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gortgefefet fiiö gum üiftunbfe^jigfien ©ante ttm
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unter SWünnrfung oon ÄürtfHent unb Äunflfreuttbett.

KanÖ 65.

Sanitär bt8 SDecembet 1869.

iWtt Anträgen

»on

tt). Ambro» in $tag, ©. 6artcl in ©üffeibotf, E. 0enfeB. in Berlin, C. 6e9.ce in Sobutg, fj. ». o. 6üloro
«finden, |J. Cocaclius in Künden, f. ©eäfcke in ganfanne, ©. BrJraemolf in Seipjtg, 10. tfrenbenberg
Öieglxtben, £. ©ecftenkom in $rag, Ä. HD. ©attfdjatg in 3:tcffurt| &zi Seimat, ©ranbauc in Stünden,
fanbroA in $alte, *}. l)irfd)bad) in 8eibjig, X «JoUaenber in Setiin, t Alitfd) in 3>»icfau, f. fiöi)Ler in

itgsbetg, 6. Ärollmann in Sternen, fo, Cangljtraa in $atU, $. p. tj. jCautencin in Sien, $. v. Ctfjt in

n, $. fttbwin, in Bonbon, $. $uba>t0 in Sieöbaben, f. tt). ÄtarkuU in fcanjig, f. ÄiÜUc in 4Betmat,
totji in 2S finden, £. JJolanb in SDteSben, », $)o()l in »aben*8aben, Q. $)or0« in 3KwR#en, f. flcögec
!»nbon, C, Eiebel in Seidig, Ä. ftitter in ©&t$&urg, 21. 6>. Eittec in 'JÄagbebutg, 3. »ütjlmann in

:«ben, Eokicki in »pe^bt bei Stefefb, 4 Sattler in Olbenbutg, E. Sdjaab in Seidig, 3. Sdjudjt in

*jig, §. Starcke in SBien, fclj. Sdjnetber in (Jbemnifc, C. Seiffett in 6Aut»forta, 2t. Sferof in $eter«'

fl, Ät. Staföff in $et*t*biitg, f. State in 8et>jig, Ä. Stent in ©te«ben, tt). fcappert in Setiin,
tflagner in «ujetn, tt). ttJetffyeinttC in aeitJjig, C. i. lüet^m«»* in Settin, *j« 3opff in Seidig —

unb fielen Ungenannten,

Setantwortitlet SRebacteut unb Setleget S. $. fttbnt in Äeipjig.





pm 6l^93ant>e

&cr Etilen ftitMrift für 3»nftl

I. fceüatti&ef.

atraaua^bcr.ixaiKagemetnenSeutWenSKuniöcrein«. 2.3abia. 146.
Üittprc», H. HJ., grance«co Sa»öüi. 313. 321.

Sluferroectung ber öaeb/idjen aSattbäuSpaffton. 17.

Sluefiug, ein, be« SBeimavtfcben Äircbendjore« naa> SeiM'a. 174.
Benfet>, #., Sa* tramatifü> Clement in ber äKufit 69. 81.
Sßefn^, ein, in Seffau. 46.

«ejueb, ein, in ber timigltrfjen Mufltfcbule m äßüncbeu. 283.
Blanfrutb, ©., Ser etjle beutle 2Kufi!ertaa in toiia. «oncert.

beriebt. 245. 253. 26L
8

Breftlfluer, <&., 3ur geaenmärtigen Soße ber SRufiter. 307.
Säcilieiitoerem, ber beuttefr. 369.

Konterte, bie, ber Mnigltycn SMufirfdmk ;u flWüncben. 289.

Br3ncn>0lff, ©., Cin ßoncertberiebt. 63-

3«! Goncertreformtrage I. 189.

fvt)», l£., Sie SSerfftart be« «irtuojen. 255. 263. 271.

©efefee uub fcotti|d;e üicenjen in ber Jparmonit unb 3Kelobit ber
Meujeit. 213. 221.

©Cttfdjfll«, A. 8»., SU erfte äupbruug ton «ad?*« äHattba'u««

Daffton m S&üringen. 248. 256.

KShler, £., Sietricb ^uytebube unb fein einflnfi auf bi« bamalige
Äunftentwidelung. 352«- tfieffer/umen am Slawer IV. 37.

Äunjtyrotectc-r, «in voabrer. 389.

ffliillrr, St., granj Stfet in ©eimar. 89.

Sie Sfleifterfmaer tjen ftücnfcerg I. 97. 105. II. 291.

i'tujtfaüfcbe Me-Or-jecte. 129. 138.

lloi?!, €., Siefteubefcöung ber „SDleifierfinget
7 ' in9Kttn$en. 20. 81.

Sit Sarfteßung be« ..ftienji" in Sjerlin. 14a
Sidjarb äöogner. ©ertrag. 357. 370. 379.

SRojari'« Stellung ju feiner 3t'lt unb jur ©egenrr-art. 439.
Vitfl, H.

f
$>ector «erlioj I. 113.

<43c}>ularitat, bie, in ber Äunft, 157.

$ragtr <Eonfereatorium«cencerte. 146. 166.

«ocblift, ftrtebr'ui. 53.

Sdjodjt, 3-, Hejibetifcbe Probleme in Sejug auf bie Äunfltritit.

Vortrag. 269. 280.

Stcöe, St., Sagner« 2flei|Urfmger auf ber Sreöbmer ^»of&übne.

54- 61.

Starte, <6., ftranj Sifjt'« Stgenbe »on ber Zeitigen (Stnabetb in

S&Jien. 131.

3<an*a3ar-tifU Sitüi?, ®Kjje. 297. 805.

Stern , 0. , ©tbäcbtniötete auf Dr. granj Örenbel. örtra-»ei(age

ju 9io. 4.

Ü<i|>Vfrt
f
1P-, ©anbernbe SReiobien. 165.

Drnjonit 3- $• 9ft<$arb SBagncr*« 3ubentbum tu ber 2>?uflt unb
Dr. $an»(icf« Äritir befielben. 181.

SJerbanblungeii, bie, bcö erften ccutlcbcn aflufltettage« ju Seipjig. 277.

tfot&imfinn, 3tol-, Ser einfluß ber neubeutfdjen ©ebufe auf ba«
Drgetfoiel. 30.

lieber granj Sifjt als Ocgelcom^cnijl. 224.- $focboIogifd>e Gbaratteriftif im firdjiidjen Drgeifoiei. 335.
JUaanrr, Htdj.. (Sine erinnemng au jRoifuü, 71.

Ueber ba« ©irigiren 405. 417. 425. 437. 445.

-ffiaflner'« SSbeingolb tn 8Wän(fien. 315. 324.

Sopff, 4>-i 3ur Sieergantfation be6 blutigen Soncatttjefen«. 9.

3um neuen Saijre 1869. 1.

3«r iSegrünbnng iiner logtf(b.ert 3beertfolge in Söeetljeöen'« 33 93a.

riaJionen über einen 3)iabeai'f<$en SBaljer. 229.

3ur »erfübnung. 137.

IL Äecenfionen.

üßcf, £., Ecole du M^camame. 240.

Abt. $t., Dp. 355. ftfiuf ©efänge. S67.

iJmprofl, H. H>., ®ef Siebte ber aJhifit, 3. 8anb. 88.

Jttl oi hofer, tf., O». 1 1. ©r« lieber- 219.

Borth, ©., Dp. '28. Drei Bieber. 231.

Baumert, £., lieber ®i\aug unter rieb, t in ber Sclfsföule. 319.
Banmfelöer, fr., Dp. 174. äHuftfalifcbeö «itberbmb. 239.
Belcfe, S. (S.f Dp. 30. 2)c8 Sangers 93ater.anb. 414.
Bergmönn, ©. f Dp. 19. @ed)« Irintlbber. 219.

Berinn, A., Dp. 164. Sin bie Sreunbfcbafc. 79.

Dp. 175. Sin bie £etjer. 362.

Be|tynilt, 0., Dp. 33. 3n ben ©ternen rccSut ber griebe, Sieb. 27.

Dp. 34. SUburablätter, lieber. 231.

Bouffier, ^r., *8oHjb»?miiia. 233.

Brähmig, B-, Slrcbt» für geiflli^en SDiönnergefang. 233.
Brahm*, 3., Dp. 46-49. lieber unb (Sefä'nge. 451.
BranM, ü., griebbofetiänge. 233.

Breöe, Ü., Dp. 5. Suett. 414.

Dp. 10. Sonate. 413.

Dp 12. »atcrlanb im ©iegertranje. 367.

Brua), UT., Dp. 27. gritbjof auf leine« Saterg ©rabbügel. 427.
Burdjarb, <&., ©»mjjboni« w». 50 »on ^a^bn arr."

Srfle« finale au« ber „3«u6erf£i5te" arr.

3roeite« finale au« „1)on 3uan" arr. ) 330.

üargo unb Sflegro Mit ^xn?bii arr.

Srjrie aai ber ußeffe 'Jlo. 4 »on $at>bn arr.

tfhrift, B., Sluäroabl iroeidim.tiiger Weber. 239.

Chwatfil, $. X-, Dp. 215. Sie rtorbbeutft&e Sricolore. 232.
tflcu&iu*, ©., Dp. 37. @e<$« lieber. 203.

Böhmen, £, Dp. 4. SBier 8ieber.\

grübjcitiger grübling, Sieb. I

Üeijier SSunicb,, Sieb. > 22.

B>6onna, ^6
V

©cbtummerlieb- I

—— SJUmielteber. I

XDSriitdt tf. -6., Dp. 9. Sctb« Sü^tungen.» 1(„
Dp. 15. ee<b« Siebtungen. f

1SW*

JPraih, ffl) , Dp. 37, Sntrobuction , Variationen unb ginale

für Orgel.

Dp. 38. Variationen unb ftinale.

<E«a.eJ, I) *., 0»J. 50. Sud? ber Sborlieber. 232.

«na.efe, ^6., Dp. 6. 3wei SRfirfcfc 843.

Cn«el*pera, ffi. 5., Mu. Sieber. 219.

Crf unb UMömaBil, Weue 2teberfl,ueae. 239.

Crler, *., ©ebuberfö Smott-Ouartett arr. 830.

>«igt, % Dp. 26. Santa te- 207.

^injetihßaen, *6., 0?>. 4. Srci Eborliebtr. 232.



IV

i, m-, ijp, 01. «

ig, <b,
t

2>er richtige Sonänfaj}. 419.

tfen, ü.
( Dp. 5. @ti$8 Siebet. 362,

Flügel, <&., Dp. 61. 3»8lf «borlieber. 238.

Jfrfler, Ä, Setgifjtueinmt&t, Sieb. 318.

SttuUnbtti, W.j Dp. 7. «u« ber 3ugenbjeit. 124.
Cflrlh^r.j Dp. 7. 30 ©dwflwb« für RnafcnU ,»,

Dp. 8. 30 ©cbuttieber für 2Nab$en.
J

434'

«ern»&eim
2 *\Dp.l3.Dm>ertuce „SBalbmeifler« örautfabtt". 116.

©leit}, «. £., Dp. 5. $talubiejt unb gugen. 40.
©Ottfajatg, H) , 9iep«rtorium. 414.

©röJwöeffltiflttn, Dp. 78.' Ser Äaifer «arbaroffa, «attabe. 203.

0retf4>el, «£., Söetteugel'« Sebrbucb ber ©eigen* unb SBog'ntma-
Vertun ft. 91.

©rcfftrim, % Dp. 6. SRoctume. 79.

GumpVt<t)U ©., SKufitaüfcbe Gbarafteriilber. 73.

*anÖroö\ J.f Dp. 59. ©ouatine. 318.

datier, «., Dp. 20. Srei Sieber. 22.

<6a»ön, %, Sieb. 219.
«fteaar, *r., Dp. 1. SlaPierftüde. 337.

-*«0!er, «6., Drgdftüde. 292.

*6entfd)fJ, <£., Steberbain. 239.
-btt% in., Dp. 4. 2>m Sieber. 22.

<6e«, %i Dp. 1. Srei Sieber. 444.

<6ofimmer, P-, Oben be« fcoraj. 309.

«6ol, B-, Op. 61. ©rtlämng. 330.

3e»l ...
5nn« unb £ittf, 2lnleitung jutn ©efangunttrtidjt. 284.
Ußblrcecf, £ *., Siotinfcbule. 240.

Ka&nt, p., 24[$en*grembR)ört<rbucb. 361.

Siel, ir.
f
Dp. 50. $ritte« Duartcrt.)

Dp. 51. STierte ötolinfor-ate. V 197.

Dp. 52. Sirionceflionate.
|

»SMer, £.< Dp. 156. Sinbtrfiüde. 239.

SSÜina, £., Dp. 1. Slavierquartett. 334.

Konerora, ü.f Suett. 367.

»Ot&e, Ü., Dp. 5. ü«cffc für 2MännerftinimeB. 208.
»ruß, D., Dp. 225. anüHerliebtralbum. 330.
»iHtljf, £• Dp. 1. Ster ©efä'nge. 22.

Dp. 3. 3>rei geiftlicb> ©efä'nge. 22.

Dp. 140. 3)e« Sedier« §lud>. 27.

£a Ittara, äfhifitalifcbe ©iubientopfe, 29.

Sauge, B. Dp. 13. älbbent«.$t?mnu«. 233.

Dp. 15. ©etfcs Sieber. 239.

£flffeit, <£., 2)bur.©t>irpi>onte. 205.

rcfimble, d., Sieb. 232.

£eßma»w, G>., Dp. 2. üfläbcbeuücbcr. 22.

£ifjt, ^r., Mi 88a choraliu. 342.
£öt>e, X <S-, ffionfonanjm unb 2>iffonanjen. 238.

£S»e, <£., Dp. 132. Sie Sufemedung be« Sajaru«. 207.
Dp. 140. Sie ©otteSmauer, SBoIlabe. 203.

Dp. 141, £>er feiten e Seter, Saüabe.
Dp. 142. 2)er Sraum ber SBittoe, Segenbe.

£lp. 143. Spirito santo, ©efattg.

£«&»!«., S„ Dp. 8. Srei Sieber. 83.

Kit namentofem Sauber, Sieb. 83.

finitÖ, <g.. Dp. 2. Sier Sieber. 317.
in«rf*öU, *.| Dp. 6. ©ecb« Siebet. 22.

Dp. 3. Srei Sieber. 22.

OTflilfl, iJ., Dp- 13. SDret Sieber. 27.

Dlarjer, €., Dp. 21. «iolinionate. 215.

Ittener, ^6-, (SDcrSle. 232.

Hlö'hrin«, $., Dp. 68. @fcb8 ©efä'uge. 239.

BlUtter, ü., Dp. 8. 3>rei Sieber. 219.

Uoumflim, <£., S)ie Jonfunft i« ber Gulturgeföitfte. 1. ©b. 377.
Hofjl, £., Weites ©tiijenbucb. 836.
©etJirtjen, il. »., 4)armoniefvfiem in baafer Gntrotcflung. 349.
Pfllme, It., B»«i SrauungSgejä'nge. 232. 309.

Dp. 8. SJrei Sieb«. 232. 310.

PfTuahaupt, H., Dp. 17. laiautclle, 337.- 9ioctunie. 361.

Vlflifi?, £., Xtcbnifcb.c ©tubieu 27.

»flmflnn, £., £te V)l\x\\l ot8 ©t.jeuflaub ber Srjie^ung. 2.

»acb unb £anbel. 174.

Homonu^cKmann, II. Clcraentavfcbuf« be« fflaöietfpiet«. 239.

Helling. ©., Dp. 27. 3n>ette Siolonceafonate. 208,
Hetdjatöt, a., i'ieberftrauö. 239.

»e neefe, tf Dp. 100. 3ebn breifHmmigt ®«f5ng«. 192.
Ktlümitm, Ü., Dp. 20. ©e$« <E|ortkber. 361.
»enff«, «., Dp. 1. 2)ret Slapierflütfe. 337.
Beutfe, ©., Dp. 1. ^cumaife. 203.
Höeinöerfler, 3., 2>m>. 107.

Kieler unb 3«fo6, C?preffenjn«igf. 434.
»Offini, 0., Messe eolennelle. 122.
5«änbUnf 3., Sieber. 434.

G&oräle. 434.

S<r)lerterer, <6. JH., Dp. 24. ©iet-en Sieber.

l

Dp. 26. ftünf Sieber. I 218.
Dp. 27. 3»ei Sitber.

j
S^neiöer, £&., Dp. 8. Sijn'e. 308.
S*röbrt

t H., Dp. 1. 35rei Sieb«. 219.

SKuntrer »acb, Sieb. 219.
Dp. 4. Sieber. 367.

5djtt«t, }., 2)Jel>et6eer'« Sebm. 233.
SB eg weifer in bit Sontunft. 233.

Sd)%ttt> f >. 0., Dp. 11. lieber. 203.

Dp. 9. »Jnjei SbÜre. 232.

5*url0, P., Sieberperlen. 203.
Serina, 9. JU., Sie Choral figuratien. 40.

Dp. 51. 52. gigurirte Sborale. 240.
5veiÖrl, »),, Dp. 25. Sieber. 361.

Dp. 29. Sieba. 361.- Dp. 33. SKeiterlieb. 362.

Statt, m, Cbaratterftüde. 444.

5tiföl, *., Dp. 55. Sitber. 27.

(Tattert, H>., Sa« »erbot ber Duinten-^aratteien. 135.
ff&»erioi, S-, Dp. 13. So<6 Somonb. 47.

ffob, f£. A, Dp. 5. Sieber. 361.

Dp. 11. Sieber. 362.

(TSpfer, %. 0., Eoncertpbantajie für Drgel. 292.

fcrteft, *., Dp. 23. SSeibnacbtacantate. 124.- Dp. 24. ©effitige. 203.

Dp. 28. Sie Dceaniben, «antäte. 215.

Öbfine, m. a , Dp. 37. Dtgetprälubien. 292.

I>tCle, B., Dp. 25. 26. ©ouaten. 237.

Dolcfmar, H>., Dp. 213. 3»ei Drgelfcrtaten. 292.

JDeiijel, tf-, Site« unb Weite«, 292.

lUeftmewer, V>., ©a« Seben im Sieoe. «S^clu«. 199.

IPiiMnann, V>, Dp. 8. ©olbene 3ugenbjeit. Sieber. 232.

$orbereitutig«curfu« für beu ©efanaunterriebt. 284.

eiementarcurfu« ber ©efanglebie. 284.

©runbjüge ber mufttaüfcb.en Slanglebre. 300.

ZPifeite&er, S., Suewabl oon Siebern unb ©pieten. 284.

lUoljoae«, &. p., Son 3uan. 397.

HWrfi, B., Dp. 47. etatietftüde. 343.

Dp. 50. Drcbeflerüariationeu. 231.

iadjariö", ®., ©a« Smtftpebal. 448.

fielfe, £., Dp. 6. IrSflung, Sieb. 27.

Slttmann, C, Dp. 3. @e#6 Sieber. 362.

§opff, *6., ©runbjiige einer Xbeorie ber Dpa. 107.

Dp. 23. £riumpbgtfang auf «lejanber ben ©rogen, 310.

HL (CorrefoonÖenaen.

^WeiiöUfÄ-
SbonnementcottKrt 118.

flmfierDam.

„Sifion Napoleon« I. auf ©t, Helena" öon SBefimevct 265.

Baöfü-BaJrii.
Drcbtftercoitcert 274.

Baltimore.

Academy of music 13. Xfdjiitb 258.

Barmen.
^arabie« unb ^eri 385.



.«N»"
*\

V

Brittadm.
©tfangbaemaccncert 259,

»erlitt.

©bmb&eme'fcnwtte 5. 84. 893. 408. 431. ©formier 5. $e a&na'-

\äft» Onartett 5. 84. Satt}'* ©oir&n 5. Äofcotr'fcfcr »«rem 5.

141. CScUitnocre'm 5. $ü(15nbtr'e ©erein 5. 84. 431. %ow
ruufHeriotrein. 84. Sommer 84. 408. Juma Öottfinber 84. ©u-
pcö-aboHj&'f&racerte 84. 140. 430. ^uftta'Unretftßöungaeerein.
<#eiflli($rt feuern. Hirter. gri. SRaOiager. ©tern'# nnb Änttaf«
äRnftffdntten. ftoty 140. Äranitn.llnterftü&ungSberem 353. 3o*
feffi 354. 3oa<ttm «nb fein Ouartttt 408. 432. Softer* @ä)u-
monn»@i>irdm. ©tfarrotnia 431. grau ©cbtunaiin 432.

Crgeleraroeu/nng 386.

8Ktf)tec 110. $i!Ier. Or^efteröerein. JBerem für «ammermuflr. Ser»
cm für clafltfdje Sttufif. 2$eat"«b«tte 400. Ober, ©ingafobem ie.

«obn-ftber Seretn 401.

tf^artow.

«bonnementconcerte 13. Ob«, »efetirafo nnb 3. «ubinfttin. ?or-
tm «nb Babel 201.

(feto.

SRnfltalif^e ©aifon 1868/69 241. @Ürjtni<bconcerte. SUufig 401.

2auftg 109.

ZDrffan.

$ofia*>ettt 216. 242. 318 Optx. ©ingatabemle. ftirtfjentyer. ftam*
mermufil 216.

©jjmbbonie-Soitem 23. Onartett Sauterbacb. 23. 161. 392. 452.

©eitlen SoÜfufj 2a. 392. 4-20. SontunfUeröerein 23. 420. §of*
cabellconcerte 3b*5. 392. 420. 452. fencerte ber ©eneraibtrection
420. 452. »fabemic 392. 452. Ouartettafabemie 392. ©ert&olb'S
Äirdjtucortcert 337. gij^ci'a iUrtyrtconcert 430. fencerte EHe-
btfiiib 452. 2Ronftre.(£oncert 345. „tyutlu«" 23. 420. „m\>
fia«" 365. „®ibeon" 23. gloreiuiner 420. SKeiflerfiuger 200.

a&onnementccncert 117.

SDhirifterein 6. 94, 386.

Döffelöorf.

ffiisff&e«.

SEnufilbir. »ein 7. 178. 386.

«l&rrfelb.
Ober 365.

(Erfurt.

SKct/tr 25. Gbriftu« am Oelberge 126. Sbeater 393.

£Iore»?.

Cercle «rtistiqve" fcbeater 433.

©er«.
IMuftfoemn 13.

(Slogan.

3c&aBne3i»ffton. SDtoftfi>er«m. Ätrc&enconcett 118.

©ffl?-

gri. Söttbemann 93. gRufltoerei» 125. 454. aRännergefangberein
glorentiuer 454.

4alferfte».
Xannebera.'« Bereut 154. 366. ©ft-reiber'« „Wialojjt" 366. (161-

rieb. 393.

atubinfxetn 76. abwmementconctrt 442.

Söfft.

^bilbarmpniföe @ef«Hfdjaft 86.

9tna.
#

atabemif^e fencerte. Sammermnfit 109.
bemifäer ©efangwrein 242.

Äirct/enccncert 202. ata-

Äaffdcr ©ifangt-trein 154.
Äflfffl.

ÄSnigflterj.

Ober 250. 410. Segele, ßauterbad?, 3»feffi 410. anujifaliföe VU*
betme. grl. SBi«f nnb @cb.mibt. ©brnfebWe-fencerte 411.

©etoanbban« 4. 12. 23. 33. 40. 47. 56. 73. 93. 100. 108. 363.
383. 408. 429. feter*e 4. 33. 56. 73. 99. 383. 399. 421. 429.
452. SRiefcel'föer »crem 83. 153. 410. HRattbäutyaffion 116.
Drtbefterpenfionflfortb 65. <J3autu« 48. «rion 176. ©inaatabe.
mte 125. Offwn 73. Etlettantenwcbefler 66. 101. Sommer.
mujU 4. 56. 83. 100. 3roei8ft>erein be« aUgem. beulten äKuflf.
teretn« 3. 99. 117. 209. ZonruRftlcroacm 382. fenfert-atorium
151. 193. 3nf»trut 3>rebJ#o<I 57. 3nflttut 3id>flrf/er 108. «in«
centtuSt-erera 400. Eabette ©aro 345. grt. ©t-iro 93. greuben-
berg 116, grl. Döring 345. Älünoff 364. 2>e[aborbe 440.
..QElia«*' in ©orna 251. Ot*r 56. 124. 199. 274. 285. 326.
353. 428.

tfon&on.

Monday populär concerts. »eintde. 3a«D. Sieurtemb«. Csflo.
germe« 162 Qp„ 162. 286. »ix&mflein. Scntbict- SaQ^. ©ob.9Jubinfli
borb. *pbtlbarmoniWe« «oncert 286.

JXla&btbur$.

abonntmtntconcerte 77. 210. SRtbliitg'8 »erein 77. 210. ©ing.
«nbemic. 2oiifilnftkr»erein 77. JÜebertafef. ginjenbagen'8 «erein.
«ubinftein 210.

Blßinj.
Scbt.ngrtn 102.

ffi ttningen.

^offobellt 86. flRufifaupbrang 126.

Dldgen.
abonnementconcert 86.

OTrmeJ.

Srnft'fl herein. 8icbertafe( 178. ©angerfeft 327.

Mterfe^urg.

SSocai- unb Drgetconcert 186.

XUünäftn.

§oftird)«nconcert 42. aRufttaliföc Sllabemie 153. fiammermufiten
17 j- «ocalfavette. Ou«tettlotr^«n. ^atti. $eftbtaterconcette 209.

v-O- ; 250. Üifjt 364.

OTSnjtrr&urg.

Mofffn.

©eminarcencert 338.

„Sliae" 110.

PÄrie.
Concertß populaire 225. 854. 373. 898. 421. Gonferoatoritrat

225. 241. 257. 454. Concerts de Champs Elys^s 258.
The"ätre italiea 302. 373. 398. 421. 453. The"ätre lyrique
225. 241. 257. 302. OpeVa 286. 338. 373. 453. Opera co-
mique 354. doauttc i'ilolff 338 373. 898. 421. 454, Dnar«
tettwertin 454. Concurfe 286. JRubinflcm 302. ©tiatcf* 286.
Ärflger 454. SJtue« ObernI?au« 286.

<P5il^arinonifd;e Scncerte 12. 33. 49. Ouattett 2aub 12. Onartett
$e(lme«becg<r 50. Ouartett ©bitter, gtcrenttner 117. gr. ©c6;u-
manu. ®e|tfl)djaft ber SOlufttfrtunbe 33. 3ofefR. grl. gi(btner 60.
SBtÜmer». «rabm«. ©tedbaufen. Jbern. 3)eut}*. gr. Äetar.
aufpift 117. üifitconctrte 168. 177. ftitert 177. grauentotrem«-
cencert. StU^tt 201. ffio|d?rie« 266.
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^eifrij. 2^cat«conccrt 178.

atonncmeiitcoiictrt. gel. SDtortini 119.

PoWöam.
Sbounementcottcert 432.

Pro*.

Soufcrvaiorium. Onartett »ceter. «efetir«!*. SnfUtut ?rotj* 432.

©urDHnfrttrg.

SoHccrtuerem 94. «Cgtmeta«: ©ef(mg»erein 338.

X^ater 346.

5ettgtr&aufrn.

(Soucut 2)oetidj*8 194. Soucettc »oigtmann'8 217. ©trobel'«

Orgeln 302.

Siftmeritt.

Eptr 185.

Scnöfrö&anftn.

Ä«itinurmu|tt 25. grl. ?ammert 77.

5tecföcJ«f.

Dl>tr 301.

Stvalfwid.

S?rotflfd). @tat»lfue^t- ©rimut. @j>ot)r. 110. Somfäuger 266.

Stuttgart.

Dp«, Slbonnementconceit. 48. «ammermujU. ©tortboutra- gloren-

tili«. Duartctt Singer 49.

fforfifl«.

ittytnpt?outconcerte 393.

Sri«.

i'angcrt'8 „gabier" 85.

ütniturnftn.

Qrgelrebifiou 242.

IDeimar.

X&catcr 57. 184. 295. 385. OwMt«conc«t 75. ftimmennujifen

75, 184. »euiobrcottcert 75. Äitienwuccrtc 7b. 29p. «i"&«n'

<bcv 7H. IHfjt 76. 102. 170. Slbpunemeutvoncert 169. Hubw*

nein 170. eitiflataccmie 184. »erl'met ©omdjoi 29o.

Dretjefiercimcerte 78. 186.

Wifierg.

»im.

Dpa 5. 101. Opeutbftu« 391. »JWl(>armomf<&< ©efeafäaft 6. 66.

101. 441. ©elcüjdjaft ber üRufifireunbe 6. 101. 141. 391. »to«

bemifdber ©eföitaöereut 168. 9JI Snnergcfana»ttein 6. Ouartett

ßeflmrtbnget 66. 441. Ouavtrtt ©rün 441. glorentuier 101.

441. Center 66. 2>ube$ 169. Eitert 142. @traufj. ©tobte 441.

W\e»f>töt\v

©mnbboniecencerte. ffiäälicneere'tn. Sammermufifeu 24. 133, 411.

SrUfoirfcn 133. Xaufig 411.

MHHrn&rra,.

«oncert bcö ftiebel'fcben Satin« 258.

gnntf*«.

SRujttecrait 234.

IV. EügfSQfJcfjiciMe.

»uffä&tutiaeni «atfrii 295. 339. 401. - tttte»^^ — Sff-

tenburg 35. 51. 78. 95. 103. 1Ü2 339. 374- 442. — Wtono 111..

3*8. — ülmftebam 34, 59. 102. 119. 126. 251. 37% 412. —
9ntw«»en 95. 178. - Sfdjertleben 366. — «ugabusfl, 2ß. 102.

374. - fflaben»e«b«n 194. 202. 217. 226. 234. 251.. 259.266.

275. 287. 303. 311. 819. 339. »altimore 34. 186. — Stirb»

386. — »antun 14. 50. 59. 79. 86. 374. 401. 438. — «ajet
34. 42. 59. 78. 85. 111.346.387.401. 412.438.442. - Sauften
251. — 93tau«ftt« 217. — Selgarb 339. — »erlin 7. 141 26. 35.

43. 51. 59. 67. 79. 87. 103. 111. 119. 127. 134. 142. 155.162.
194. 202. 217. 302. 311, 318. 328. 346. 354. 366. 386. 401.

412. 442. 454. — »teleielb 14. 171. 275. 311. 328. 401. —
Söilirt 275. — »trniinqbam 50. — SBoiiii 34. 78 302. — »ov»
btaur 66. 86 134. 179. — »ojtou 154. 186. 339. 394- - »sn-
logne 311. — »raitbcnbura 103. 142. 234. — Sratforb 58. —
iöraunidjWiig 14. 35. 43. 60. 119. 346. 386. 401. 412. 442, —
»reinen 26. 35. 59. 87. 111. 386.401.454. — »ce«Iau 14. 35.

51. 67. 79. 87. 142. 155. 162. 22'i. 251. 318. 339. 346. 355.

366. 374. 387. 394 401. 422. 433. 454. - »rombtrg 366. 402.

- »ragg 163. - »rünn 20 171. - »ritffel 7. 26. 34. 42.

50. 94. 134. 142. 194. 811. 346. 366. 374. 402. 442. - »uro.
jlciiifurt 67. - eittäow 243. - KarlSrube 34.67.78. 154 179.

187. 366. 387. 394. 412. 422. - Sb/mmt} 7. 14. 43. 79. 87.

127. 134. 142. 162 302. 339. 346. 355. 422. 412. 454. - Gfri-

cago 50. 186. - Sinciiiati 7. — Soblei« 50. 67. 162. 217. 366.

442 - Solberg 111. 251. 275. 287. 318. - Solu 7. 14. 43.

79. 87. 127. 134. 142. 162. 202. 251. 287. 295. 319. 339.366.

374. 387. 394. 412. 422. 454. - fiöSlm 111. 339. - SreitlD

110. — ©antfg 43. 387. — ©armftabt 34. 86. 134. 202. 251.

366. 387. 394. 402. 442. — ©effau 95. - $ortmuub 7. 34. —
2>reflbcn 7. 14. 35. 43. 51. 59. 67. 7'.'. 87. 103. 1)9. 287. 339.

355. 366. 874. 402. 412, 422. 433. 454. - (gger 87. ~ ßiie-

natb 7. 26. 59. 162. 442. 455. - Si«lebcu 78. — ©berfelb 34.

59. 127. 154. 337. 402. — (Slfler 259. - (Slflemerba 355. —

Rrantmrt 7. 14. 34. 42. 59. 67. 78. 95. 111. 119. IM. !«*•

303. 318, 346. 366. 387. 394. 402. 412. 422. 455. - ftreibmg

119. 200. - Genf 34. 119. 202. 412. ~ ®era 95. 127. 394.

433. 443. - ©ießen 78. 217. — ©labbflcb 412. — ©lau$au
111. 443. -r ©logau 7. 14. 67. 95. 155. 346. 387. 402. 422.

455. — ©murrten 318. — ®ott>a 35. 243. 443. - ©öttingeu

50. 455. — ©reifenbagen 402. - @reif«iwlb 59. 79. — ©cet?

422. — ©ufirora 26. 87. 119. 402. 455. — ßattetflabt 95. -
ßatte 7. 43. 59. 95. 202. 266. 402. 422. 433. 455. - Hamburg
35. 43. 51. 59. 67. 79. 87. 9.">. 111. 134. 142. 162. 179. 187.

287. 346. 433. 443. - ©ameln 14. 210. — $anau 455. —

— _._. ^. Suflabuvg— Äafiel 35. 50. 59. 67. 103. 127. 142. 323. 433. 442. — 81a

aenfurt 311. - ÄMrtoin 211, — Äbmgeberg 26. 43. 67. 87.

111. 119. 127. 171. 187. 339. 366. 374. 394. 412. 422. — ftfr>

penbagen 26. 43. 51. 67. 134. 142. 162. 194. 366. 402. 433. -

Sorben 43. 59. 366. 412. — Äccujnad? 243. 275. — Saubau 311.

— Sauban 328. ~ 2au[anne 433. - Seidig 346. 374. 394. 402.

412. 423. 433. 443. - Senjburg 86. — «inj 127. 251. — fiifia

423. - «onbon 14. 26. 34. 50. 58. 66. 86. 94. 110. 119- 126.

134. 142. 154. 162. 178. 186. 194. 202. 210. 217. 226. 234.

243. 266. 275. 319. 328. 339. 355. 387. 394, 402. 42a. 443.

455. — mm$ 318. - f'dfeen 266. — 88»mberg 455. -Uli-

fl
o6 34. 51. 187. ~ Jiiibccf 79. 387. 412. - 8(Utt$ 34. - UÄagbe-

bürg 7. 26. 35. 43. 51. 79. 87. 95. 103. 111. 119. 155. 187.

374. 387. 394. 402. 412. 423. 443. 455. - UMailanb 187. —
ÜJiaini 42. 59. 78. 86. 102. 110. - üflanebefter 17. 186. -
2Haim&eim 26. 111. 142. 179. 259. 366. — Veteran« 7. —
2)?ti6en 387. — ^Jeiiebur^ 412. 455. — SDKblxilmrg 178. 234.

— äflmbeu 142. — «»utwibco 14. - ÜJiofrtau 35. 59. 67. 95.

111. 171, 211. 433. — ÜRifytyaufm 202. 412. - iKüb.Ibeim 302.

— mänänn 7. 14. 34. 59. 67. 78. 111. 119. 127. 134. 154.

162. 394. 402. 412. 443. 455. - Staubdm 217. - Naumburg
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35. 67- «7.— «eiffe 394. — 9lcubranbeiifcorg 266. - »«£©*»•
S 86. - .*f»-9ort 25. 34. 50. 86. 171 . 186. 210. 328 304,

4*3. — «irwi* 210. - Nürnberg 412. 443. - gffcnfe« 251.

_ DlbenJbura 60. 59. 119. — Dfleube 311. - #artf 7. 14.

26. 34. 42. ISO. 58. 66. 78, 86. 94. 102. 110. 119. 134. 142.

178. l»l. 828. 402. 428. 433. 443. 455. - «eforo 287. -- «eftb

14. 43. »8. 111. 455. - *eter8burg 14. SflL 85. 95. 119. 187.

195, 2«. 866. 887. 394. 402. 433 443. 455. - flauen 103.

— ftüttttfl 179. — «ctsbönt 59. 103. — $rag 26. 61. 59. 78.

103. 127. 142. 154. 266. 302. 423. 455. - «renjlan 51. 187.

394. - »«Würg 195. 455. - «rojttib 366. - ©uefeunburg

43. 355. - gte*««bnra 234. 295. - «emfdjetb 134. - »beubt

433. - *»m 14. 1717443. - fetbet 339. 387. - ttottKtam

»i. 59. «6. 226. 44:3. - »ubolflabt 402. - Kubjprt 34. —
VawiTkmUn 394. - ©aWurg 43. 162. 275. 346. 423. -
^cblesroig 374. — ©cbleufm&cn 869. - ©djrotibmii 394 —
©röroeint «7. - ©djroerin 14. 134. 394. — ©$ang.$ai 162. —
SovtberSlwufen 78. ©onncbeia 394. — ©orau 134. — Stet-

tin 35. 87. 119. 194. 374. 394. 412. — ©rratfunb 59. 355. 374

.

443. — ©turtgart 7. 14. 42. 67. 86. 95. 111. 134. 142. 163.

210. 234. 243. 311. 366. 387. 394. 402. 412. 443. - $orgau

14. 51. 87. 455. — Xouloufe 7. — Zri« 42. 142. - tttrccbt

26. — Säkcbau 374. — ©atbura 423. - SÖarntbrmm 179.

266. — ffi«*fd>au 35. 111. 295. 355. 387. 402. 412. — ffieintar

43. 67. 78. 119. 2-26. 287. 387. — ©etßenburg 67. — ftcfcl

14. 95. 126. - äßipota 43. 111. — ÄMeil 14. 26. 34. 43. 51.

59. 67. 78. 95. 103. 11 1. 127. 134. 142. 154. 162. 171. 187.

211. 217. 226. 251. 266. 275. 302. 311. 318. 839. 346. 366.

874. 387. 394. 402. 412. 423. 434. 443. 455. — «Jirtbaben 69.

102. 179. 202. 243. 259. 266. 275. 303. 31 1. 339. 402. 423.

434. — SBobku 217. — fiJürjburg 874. — Sittau 35. 79. 111.

443. — Anaim 7. 119. 171. — £ofingen 14. 59. 87. 163. 412.

— 3üri<b 26. 84. 78. 95. 119. 1547234. 339. 413.— 3wi<tan 59-

«erfonaitsaäriffatcnt 15. 26. 35. 43. 5! 59. 67. 79. 87. 95.

103. 111. 119. 127. 134. 142. 155. 163. 171. 179. 187. 195.

202. 211. 217. 226. 234. 243. 251. 259. 267. '275. 287. 295.

303. 311. 319. 328. 339. 316. 355. 367. 374. 387. 394. 402.

413. 423. 434. 443. 455. -

Reue ttnb muemflufrirte Cpttu: Sfbtlburg, «. bon 367 —
Satte»«! 423 — öeren« 127. ~ «lumenfeibt 217.— ßbcni-

b'mi 423. — ©eprofte 103. — (gbrlid) 7. 26. — (Barcia 171.

— ®lud 43. 339. 423. — ®ouuot> 423. — $a!c»9 423. —
fieije 319. — $ocbftä'tter 217. — $obß 319. — 3ouciere« 259.

— «aebner 7. — «aagert 59. 67. 103.— Caffen 171.— fflfetjer.

beer 7. 171. — ÜÄojart 59. 171. - SRliUec 187. - ©utt 259.

— 9taiu<te 26. — 9lbeir.berg« 195. — ®atomon 259.— ©toon-

tini 839. 423. — ©baoff 43. 259. — ©uljer 259. — Sboma«
235. 423. — SBaaner 26. 43. 59. 67, 95. 127. 134. 171. 178.

202. 21V. 217. 235. 259. 3l9. 339: 367. 394. 423. - 2öei&.

Deiner 217. 367. 434. - Sßintcr 423. — Seng« 171. 187. —

fcirer«ifdr)* unb mitftfaltfcfte ptovitättn: »«itm: <Pro-

lerb-na 375. — «refta: »fcjfen 79. — »rac&: SWcfle 303 —
«ürgcl: ©onote Dp. 15 375. — J©r$fefe: (Soinr-rfmoncn 43 —
Be treffe: WaftttfimasmotiKt ju ad)t Jpänbon 95. — (getert:

«ieloitcctkencert 43. — $ortfet)iitia tcr Muaica divirta 303.—
Srcubenberg'6 2Kemoiren 243. — ®abe: Satanu« 303. — £ö>
kr: O». 147. 160. — «äffen: „Äonig Dcbtbue" 875. — «ilieii-

cron: fiiftorifdje ColtolUb« 213. — «ober <5oufonaiij.en itnb 35if-

fouanjen 202. — ffltt: ©clbftbiograbb/te 375. — gRufttiotfc&Mtg

:

erfle« ßeft 43. — Äaumann: 3>it KouhinR in bet (Julturge*

f«)fd)te 15. — Vopft: Sie «erbinbung bet Äiinfic 375. — «a«-

qn<5: fcoftbcat« i« Barniftabt 15. — «teter»«icbermann : gibc-

|iO'SIa»ier.*u«jug 434. — «ufcinfUin: Sburmbau ju üabel 303.

— ®d>n<it „tfJteöerbeer" unb tferteen ber Eontunft 187. — @fe*

roff: «cttbMjen'* neunte ©gmtobonie 43. — ©tabe: Oboe* unb

g lötete uattu Mit $änbcl 95. — 3Baiieleu>«fb : „Bis «ioliit« unb

i&re SWeificr" 15 unb ©djumanu'« SBicgrat>fiie 413. — fömjbat^:

a«ojavtbu^ 15. — 3acV»iä': Äunflpebal 375. —

mtttoloAt: «ieffel 67. - Srtttfe&ri U2. — ?8ste 155. - $«(-

fer 195.

3onrnaIft^an: 51.

mttiä)ü$uwm: 251.

««i^8l(jer $ttmbtnliftt: 7. 26. 51. 67. 896. 434.

aßflcmeinet ©eutfefeec OT nfOttttin : 16. 120. 156.

172, 211. 219. 227. 235. *67. 456.

163.

v. Ucrmtfcötcs.

Sfotiquoriat »pn Sifjt unb granle 103. — «rtitel Ober „Sifjt"

in ben „gliegenben »lättern für lat&oUf*)« fiircb.enwufir 187. —
«utfiarabDa 187. — ärrilel ber Presse nrnsicale ftber SQSagner 218.

— Hctkngefettf*aft iu ©tpcfb^tm 287. 355. — SMfMtmg in «*
tona 375. — SBa^benlmal 27. 218. — ©rief be« Joerjog« »pn äl-

tenburg 85. — „Crtittotf unb $firtel", 3ube(feiet 43. — Slärt«

für Sircbenmufll unb äftäunergefong 108, — »ertintr Sonlttnftler-

»erein 111. 402. — 3)erieLbe gegeu Surft 127. — «rief berÄunjr*

inftitute ^eftb.Ofen* anftfet 148. — ©eainutbeaterbranb in 5Rea»el

171. — »eetbPbenfeier in »oun 218. — «ad?*« in »erlin Äatalog

226. — ößfenberfet« ©djentung 259. — ©Kttfo^f unb ©teintoal?

259. — »efebuna ber söieifterfiuaer iu ffiien 267. — »ülpro'« Hb*
jd}ieb«fcbHiben 347. — ©orrefponbtnj ber „2>iba«talia" 27. —
(5ati«rub.e: Sotationeu be« £b.eaterordjeper« 87. — Soncnrrenjau«-

fr&reiben für O^ernterte 127. — Scncert im SRafeburger Sern 171.

— <£&p*mi'2)entmal in SBarfcb.au 187. — ttoncurrenjar&eiten am
^arifer <Soufer»atorium 218. — Sonfetbatorium in Senebig 275.

— (Soncertgtfeflfdjaft in «re«cia 311. — Cercle Symphoniqne et

Dramatigue 311. — Spmmiffion«-SJerIage&<inbliuig bo« Sißutr

828. — ttoncurfl ber grofjcn D^tr in $«iB 328. — lionfertatorien

in Petersburg unb SRcSfau 434. — C«i!fn>rift ber ©efeafdjaft ber

SKufitfreunbe in «Jien an eifjt 163. — Dramaturg iidje SBodjer.fc&nft

179. — SDreöbnt: I^aterbranb 328 unb 3«tcrim«tbwtre 40a —
(SrBffnung be« Cpernbaufe« in SP'ten 59, be« jpamburacr @tabttb.ea-

ter«, be« $oftbeater« in Setgrab unb ber «erliner $ofcjxt 295, be«

The'atre de la Monnaie in sürüffel 311, be« großen Djxrn&aufe«

in ^ri« 855. — ßutetbeconcerte 287. — Serien ber aerttner $of-
oper 187. — geier in Drange 287. — #erjog ben eradjtenberg in

«abtn-öaben 187. — $«mburger £b^t«.Drajefter'@trite 187. —
©alle für Sunft unb föiffenfd?aft i« 8enbcn 226. — 3talienifcbe

Dtoer in Sairo 218. — Äiflner, BermÄd)tnif} 15. — Änorr'« „güb-

rer", 2. «u«gabe 15. — flamm ertön in Stauen 177. — Sunftrari-

täten 195. — fiaube, 2beat«'5)irection«-antritt 51. — Sieberfranj

in 9ceh>?)orI 143. — ?emb<rg 267. 303. — «o&ctbeater in Sre«lau

275. — Üitolficencerte 328. — SKoiartfliftung 48. 413. — ÜRufU-

IcbuieinSiga 171. — 2Hett«beerflU>enbium 171. 218. — SKenbet«-

fo&n'» (»ebenttaftl in Hamburg 179. — anetMtff*Ü>tnfmaI 195. —
ilNufttafabemie in »crlin 218. 295. 328. — SReifterfiug« proben in

«erlin 287. — Crgclwetttatnpi in Wand? 127. — Orgeleintteibung

bafelbft 179. — Orgel in galtenftein 395. — Drdjefterfiimmung t«

»r«lau 171. — Dbemfcaufer in Ke» • 0«l. ©»rtrait be«

^erjog« bon Sltenbnrg 67. — Programm ju 8if$t'« erßem Soncett

143. — $tei«gericb.t in «attimere 195. — $rei«au«fd}reiben be«

eibgenüfflfcben ©ängaberein« 218, — ?obl'« »eficb.t über SJar»

flreb« 226. - ^rti«au«fd)reibcn bc« Sofetobftäbter Xb^atei* in ffiien

375. - Stefcrat 27. — fcfqniem oon 13 Italien ifdjen (Somponifien

235. — 4>an« 3Jicb,tet'6 tSitlihimg 328. — Ka^enberger 413. —
Stuttgarter fionfercatorium 15. — @tiftnng«fejt be« „Urion" in

Jjeibjtfl 163. — ©cala'X^tater in äSailanb 69, — ©aifen in Sa-
fcen*8abcn 171. - ©ebott'* «erlag 303. — ©trite tu «rag 375.

— ©ilberne SÄebaiKe ber girma «artbolomfiu« 387. — XobeeDau«
©djubert'« 434.— ©afant: ©efang; unb SRufitbirecterfWIe in ^Jreß-

burg 211 unb 3Huf«birectorftftte in Crfurt 328. — «erfteigerang

bei ©targartt in *nlin 328. — «otfteIluii;j be« „^robbet" tu «a-
ri« 375, — S8aa.net, KugSb. »ttgem. Leitung 7. — «Biener Con-
feröatotium 295. 303. — SBeftmeber« flaiferouoerture in SBiert 423.

— äwif^tn^ctfmufil in "Bresben. 267.
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vi. anzeigen.

»molbi 128. 156. — »«tacfcflföaft 204. 804. — öart&ofo..

mSu« 435. — »abrb>ff« 388. — »aumgartm 204. — 83«r 136.
— »Ott unb »od 128. 268. 288. 404. — »ran« 376. 388. —
»reitfotf u.$ättel 8. 16. 28. 62. 80. 104. 112. 120. 128. 136 144.220.236.

268. 28a 304. 356. 396. 424. 435. 444. — Sonfettjatorium ja

Scitoig 60. 296, ja ©tattaart 96. 320, ju Stettin 896. — 3reuna
28. 136. 164. 188. 252. 268. 416. — Rorcng 68. 104. 212. —
fort 258, 312. — Brie« trab $oljtn<mn 28. — grifcfä) 28. 36. 60.

64. 172. 180. 276. Ü96. 304. 332. 340. 348. 368. — ©«flenbeig
416. — fiamatur 876. — $a«Iinger 196. — $eim«rm 840. —
$«H« 388T 404. 416. — $mne« 44. 164. — Söffe 120. - $ng
356. — «tacett 312. — 36knb nnb «iefefäd 212. — Äa&nt 8.

16. 28. 36. 44, 52. 60. 88. 96. 104. 112. 120. 128. 136. 144. 156.

164. 18a 188. 196. 204. 212. 220. 228. 236. 244. 252. 26«. 265».

276. 288. 296. 304. 312. 320. 382. 840. 348. 356. 868. 376. 404.
416. 424. 436. 444. 456. — Äifbter 36. 172. 260. 382. — £<§»
wann 228. 286. 244. — gendart 8. 16 144. 188. 220. 304. 820.
332. 348. 368. 396. — gtatttef 424. — SRerfeoutger 52. 68. —
aHcjartitittnna 80. — SRufaergefndje 212. 220. 348. — SRnfffafi.

Wrt ffiwfrnbtatt 456. — 3*ottn»et!anf 220. — #rtert 16. —
$raeger unb SRttjer 80. 180. 288. — 9Ief©nanjb>I» 60. 68. —
«ootbaan nnb Co. 8. 332. 340. 348. — «auttlfinber 220. — @4u-
oert u. Co. 88. 96. 228. 244. 252. — ©djttttbeg 16. 28. 260. 288.

804. 332. - ©ci& 228. 236. 368. 376. - ©icgel 388, — ©tmrod
312. 320. 882. 340. — ©teiger 120. — ©tettengdn*e 16. 166.

172. — ©rnbrarauä) 804. 388. — ©türm« 136. — äiautoeät 34.
348. — «tolinoertauf 68. 144. 276. — »iotoncetfoertauf 376. —
aBartlg 404. — ffierafalfc 876. 435. — ffiei«ba$ 276 376. —
SJeffefy 96. — 3«xt 136. 180. 312. —

y*V

©rutf **& «ttttm u«* £#we {«. fttit«|«t»Q ia 8rf|tg.



^r
. i

<ßtip$i%> bat h Sanitär 1869.

Ben Meter dtitfärlft erf*eltU ieb* »04c
1 Kummer von 1 *Nr 1% ©»gen. SSrei*

»H 3aljrsa«fte* <fn 1 Bätib«) 4% £}fo
$citc

<*

3nftrtlonlfl«fe4ljren Me SetttjtUe 8 a^r«
ÄÖflnnemcnt nehmen 40e $o|Ümter, ©u$s

aRuflfftfien* unb Äun(l*f>anM*rttjen an.

1&u$i
SJerantoortlt^er ftetactei» unb Strleger: C. <f. Kaljnt in Ceipiig.

&L >*nwrt m @t. $etere6nrg.

9». Cfrrift«*) * 1». #tu$<S in ^rug.

«edffiöet gut) mäftri*, ©afef «. «St. (Baffen,

«d. J. l00t|>aan * Ca. in ftatftabam.

M t
>. W<peraft»n % «*mp. in 91ew*?)ert

£, ^dfratttabad) in Sien.

etfatytur * Welff in ©arfdjmiL

«. 94Sftr * Jtfratt in Jtyitabetybb.

3n|«Et: 3um neuen 3a&r 1869. — Ott 3Ru(lf alt (Begenftaab ler €rj{e^ung.—

«ßrrefpcntoeuj (Bclpglg« Berlin. Sien, «tifeben),— Jtlctnt ßettnna

(?age«g?f$l{i)te. Senntf$te*). — $iterarif*t fcnjeifltn.

3um neuen §a0r 1869.

©8 erfdjeint nify anber« a\i natürlich, wenn ber unerfe^lt^e

Söertnft, welken tiefe« Statt burdj ba« «fcinföeiben feine« lang*

Jdfjrigeu , aufobferung«^ ollen unb überjeugung«treuen ficiter*

erlitten, in aß ben nafcen wie weit entfernten Steifen feiner

|<*$lreid?en Sefer auf ba« Sebfjaftefte feie widjttge grage ange*

regt $at: in weitem ©eijie baffelbe fortan weiter geleitet

werben wirb.

3n ttebereinfiimmung hiermit galten wir e« baljer bei

Eröffnung be« neuen 3*^9»« 8^* fllt eine wefentli^e $flt$t

gegen unfere fiefer, gu erflären: ba§ wir, bem lauten SBteber*

|affe Stedjnung tragenb, welken biefe 3"tf4ttfi *on 3*fr Ju

3afcr immer mutiger unb au«gebefcnter gefunben $at, mit

aller Sntfdjieben^eit gefonnen ftn&, biefetbe ben bisher abob*

iirten ©runbfäfeen gemfifj in gfeidjem (Seifte weitergufü&ren,

überhaupt ba« fttti fcon berfetben vertretene tjo^e nnb ibeale

Siel audp ferner treu unb un*>errftcft im Stuge gu behalten.

5Bir galten un« umfomefcr für berechtigt, jenen fymbatljt*

fdjen 2Bieberl)ött immer unb immer wieber mit neuer 3wer*
fl#t unb 2tu«bauer ju betonen, al« bie 3citen Ifingft »orüBer,

wo na# SRobert ©djumann*« Sorgetjen erji eine geringe Qcüft

bon 2ßanncrn biejenigen ©efld)t«buucte al« bie für bie ©egenwart

«Hein ri^tigen unb lebensfähigen erfannte, wel^e biefem Statte

tud? wnb na^ feine ledige Sebeutung auf bem ®tUttt ber

SHuflf »erliefen fyaUn. ©eit ber ©rtmbung beffetben ljaben

jene, auf lebenbig fortf^reitenbe 2Beiterentwirflung unferer Äun^
mit feflem Surf genuteten ©runbfd^ein auSgebe&nterem ©rabe

®urjel gefa&t, al* ff# bamal* erwarten |lie§, ^auptfa^ti^

übrigen« 2>anf ben lebhaften ja betanntli^i oft leibenf^aftü^en

SHeinungÄffirapfen, beten in wohltätiger StbfWrung ber 8ln*

fluten gereifte größte wir nunmehr genießen.

3e^t, wo jeber Unbefangene fid? flberjeugt ^at, ba^ jene

©runbfäfce fä witflic^ breite Sa^n gebtodjen ^aben , bag bie^

felben niä)t nur unfere Meinung, nt$t blof Ausgeburt einiger

rabical geflnnter, unruhiger Äßbf« fonbern öber^auöt aller war*

raer Sefeelten finb unb batyer in neuerer Qtit auc$ von allen

benjenigen greunben gemäßigter 2lnf^auung get^ci It wer*

ben, wcldje (i(^ irgenbwie flareren Surf unb unbefangenere

Kmpfangli^feit bewa^ri habtn, — U$t ift e« nidjt me^rnöt^ig,

gegen bie gegenüber fielen ©ebliebenen in ber früheren, oft

jiemli^ f^toffen SBeife aufjutrelen. 3nt ®en«S jener grüßte

lebenbiger Anregung fönnen wir un« vielmeljr in biefer Se*

jie^ung in Sufunft barauf bef^rdnfen, mfeig unb befonnen,
wenn au<^ pet« mit föarfem Sluge barfiber j« wa^en, bafj ba«

(Errungene ni^t bur(^ Serfei^tung unb Verwirrung ber ©egriffe

bon feuern berfömmert werbe*

9lur ba, wo Sef^ränft^ett ober SSöwilligfeit e* unter*

nehmen follte, bebeutenbere Gcrfäeinungen b^rabjuwilTbigen ober

anertennen«wertere Seißungen mt Talente ju unterbruJen,

galten wir e« für unfere $ftt$t, au^ ferner für gerechtere

Söürbigung' berfelben, übertäubt für alle« Sejfere unb Seben«*

feigere, gang glei*, welker Kicbtung*) angeborenb,

ftet« in gtei(| unbarteiif^em ©rabe f^ü^enb unb för*

bernb einjutreten. —
*) 3>ctai2irtcr entwiefeft im erpen Sa^rganae bc« «Oman*^« be»

XngeinciucR iäJcutfcJen SJtofUtocrehxS ©. 130—132. hieran tnä^ftu/iL

ber Serfmcr ÜEonfünfMerverctu im ©orn?ort feine« tilrälid? evfdjienencn

3abre*bcric^te« folaenbe bebergtgen«wettlje äöortt: „9t Ue« ©utc unb
©cböne jtber «it^tung unb jtbtr 3eit will ber Sereinffieam
uttbfßrbcrn, feiner ^arteibefi rebung SBorfd?ub leifte«, 3)iefem

©runbfafee ^at ber Serein in ber Ernennung feiner Sbrenmit"
glieber, in ber aufpellung feiner Programme (junäd)fl für bie ni$t*

ßffentlidjeu ®mim, im Söinter 186B/69 aud) für bie öffentlichen

©oirden) ÄuSbrud QtQthtn. Sicfe £enbenj, welche bie einjige eine«

wo^r^iaften lonfiinftler-Sereinö Würbigt ift, unb bie ebeufaö« ber

„«ßgemeine 2)eutf4e 2RufthKrem" in feinem bie«jal?rigen fllmanac^

als ole feinige betannt ^at, marfjt e« bem üJiufitcr jcDer Oti^tung

mBgltcb, ©oben für feine S^i'trgtcit ju getoinuen, auf ber einen Seite

f dr> r o f f e auflöten ju m übern unb tolerant ju werben, auf ber

anbern ©cite aber au« einem etwaigen 3ubifferenti«mu« ftd>

b«rau«jnarbeiten unb flare, te^immte Slnfi^ten unb Ur*
t^eile }u erwerben/' —



©efanntli<$ war ti wn jeber ba« ©efhtfcen btefe« SUtte«,

gleidj einem befrudjienben Duefl unablfifflg an jure gen ju

lebcnbigem SBeiterfortfdjreiten.

Äemem, bie Soncertprogtantme wie aud? bae Ctyentrew>

toir unferer Sühnen einigermaßen genauer unb länger beobadj*

tenben Sefet fann ber erfreulid;e Umföwung entgangen fein,

welcher fld> aümd&It^ tnelfad? auf beiben ©ebieten ju wtU
jieben feeflinnt. Kauvntlid} ^aben bie meifkn Sonwrtyrogramme

gegen ftübet ein ganj anbete« Slnfeben gewonnen unb am

Senigfien finb in biefer SßejiefHing unfere germanif<Jwi $$rjttket

jenfeii be« Deeanö jurütfge blieben.
v

•

ß$ ift längfi jur ©enüge conftatirt, baß $ü) tätige, tact*

rolle Anregung bet treffe fktt »on ganj erljebti<bem (Sinfluffe

auf jeglichen Umfcbwung jum Sejferen croiefeii tiat. £>iefen

»o^Jt^ätigen ßinflttß audj ferneren in ebenfo anregenbem unb

förbetnbem ®tabe wie btä)tx auöjttüben , galten wir für eine

bet wefentlidtfen Mufgakn tiefet glätter. —
SD i c Ütebaction.

Die ffiufift a(s #5Qen(tanÖ Der erjiefjung*

Unter bem Xitel „3>te SRnfif aiö <&egenfhnb be$ Unter*

ttiß unb bet ferjie^ung" (Wunberg, 1868) beleuchtet %xl

fiina Hamann, wetdje mm fAon eine SReibe »on Sabreti mit

grl. Solliuann vereint ein 3nflitut anfangt in $olftein unb

je$t feit mehreren Sauren in Nürnberg leitet, eine bei widj*

tigften, päbagogiföeu gragen unb legt ibre (grfafcrungen nieber,

inbem fle tbeü* bie bem Wuftfunterri^te $u ©runbe Itegenben

$rinefeien erörtert unb £tüfi, tljeil* an biefe angelehnt 2Rit*

Heilungen über bie 3lrt unb SEBetfe ma$t, wie an ibrem 3n*

flaute bet 2Kufitunterti$t nad? btefen @runbf%n gebanbbabt

wirb. SDie gorm münb!t$er Sorträge, unb par berfelben,

wtlfyt fte im Sinter 66/67 in Nürnberg in tyrera 3nftitute

ijieit, etfdjeint redjt günfhg gewägt, benu ba« münblidje ffiort

gemattet fowofal fördere unb überftdjtlidjece Ifcarjhfluiig als audj

frif$e unD marfige @ebanfeH^u«}>rad?e. grl. 9t. weiß wn
tiefen SSörtfmieu richtigen &ebraud> jti ma$eu unb e$ gelingt

ttr, in engem Stummen |o vweI für bie grage fflid>%« ju be«

nieten, baß felbft ber bt«ber bem «egenfianbe fremb Gebliebene

wemgftenä in ben ipefentli^flen Nuntien informirt »on tbt

febeiben mu§- Su<^ erjdjetnt biefe Arbeit um fo »ertfienjtvoUe^

a(ö eine überftdjtttie DarfteUung ber in i$t beruhten n>i<^

ttgen gragen bi« \tp ginjli* fehlte, gerner fonnen ttir aüer*

btng« ni^t leugnen, bafc ba« 3ufammengebrdngte betgormbei

einem fo »efenüidj neuen ÖJegenjtanbe ju mannen Sncon*

»ienjen fährte, *on benen inöbefönbere eine bem ©tanbpunete

be« 9tcf. fo na^e liegt/ bat berfclbe gen6tbigt ijt, gegen

getviffe $uncte be« Sndje« offene ^unb eutfdjiebenc Sernja^rung

einjulegen. Die« erföeiut umfonte^r alt W*¥, »eil 9Ief.

mit ben meiften übrigen Partien fo einberflanben i(i, bag fie

ibm n?ir!lt(^ ou? tem $erjcn getrieben finb. Die öetf.,

wel4« fid? bie Aufgabe gcpeüt ^at, ben 8ru* jnufd}en

SKufif unb erjidjuugßttHffenfcbaft »ermitteln ju

helfe«, bie gt ofen ^vin eisten ber $5bagogif au^
bem JWufif unterridjte jugutefommen ju Ulfen,

ift bei biefet Gelegenheit anwiOffirli^ in einen $atieitampf unferet

J,ige wandelt »otbeiu Die« würbe nun ganj in bet Drb*

nuug fein, n>enn i^t $arteiergreifen für bie grofie ©a^e befl

pabagogif^en gortf^ritte« ,fi^ bloß gegen bie ginfiertinge ber

älteren ®^*ie- ti^tete, wenn pe eben im ffirojien unb ©angen

bie ©c^aar Dett^eibigte, bie »on $eftalo)ji ab bi* auf bte neuere

3/it ben gtofen ©ebanfen bet ttnt»i<Ielung »etfo^t, »ie fie

bai felbp fo fäön »on ©. 6—13 i^te« i8u$e« erji^U, !ur| r

wenn fie Ijiet nut gegen 9Ki^»erfian* unb böfen Sitten auf*

träte, benn ein fofdjer Äam^f ip immer notfcnsenbig unb ^ilft

bie trübe 2Umoft>dre ldutetn unb bie Ätaft ber Äfimpfenben

ftößm, 9lbet bie« iji bier nic^t ber gaü. »ur eine Partie

be« Äarasfe* ift e«, für bte fi^ bie 93erf. fo raäebtig begeiftett;

ti ift* mir ein Streit §»if^»en einigen »ru^eilen ber großen

päbagogtföei gottf^ritt*pöttei, nur ber ©egenfajj jwif^en

einem großen anetfannten Sobten (bem fle felbft, »enngleic^

mit ttmi JBibetPreben @. 13 feinen gebübrenben $laf in

ber $<5bagogif einräumen muß) unb ättifdjen bejfen et(t je^t

nadj (Geltung in bet großen grjüljuugSfrage ringenbem

©^ület. 6« ift mit einem ©orte ber befannte ©trert j*w*

f(^en gtöbel unb ©eorgen«, ber- n\4)t nur \>mty i*t

ganje Sudb einen 3Hißton in bat fonf*- fo üottteffli^ äfcrgt*

tvagene bringt, fonbern aut^ eine gtoße 4)efire*ung uneimlbnt

läßt, bie mit bet ffiamann'fdje* fon^ ganj parallel gef>t, n5m*

Uä) bte ber fütjli^ »erfiotbenen grau ©ifenebet in ©raun*

fdjmeig. Wut @.99 pnbet fi^ ünt (graritynung berfelben, ndmli^

ein Angriff gegen bie muftfalif^en Äinbcrgdrten,*) t>er eben

nur ber grau fflifeneber unb ibrer ©^ule gelten fann. —
SBaö nun ba« SBerf felbft betrifft, fo jerfäüt taffetbc in

btei ^au))tab%itungen, bie in fe$S Vorträgen (für jebe 2tb*

Teilung je jn>ei) bur^gefü^rt merben. Sßortrog 1 u. 2 weifen

bie 9totbn>enbtgfeit einer großen SHeforra in Um SJtufifuntemtfjte

überbauet na$, Vortrag 3 u. 4 fachen bie Söebingungen auf,

bie für biefe Reform in unferen lagen »orbanben finb, 5 u. 6
fyredjen ft^ Übet btefen Unterricht felbft (ben grl, Sämann ben

^iftorif^antro^ologif^en nennt) unb beffen fWetbobc awi.

%a^ einigen einleiteten Semerftingen/ bie ben ß^arafter

unferer Qtit ai$ ben einer Uebergang$epod?e f^ilbem, unb bte

Aufgabe unferer Jage alö bie eine« „Kampfe* um 3been", einer

„5lrbeit beS Siebten^ unb ©Reiben« be« Sraudjbarcn öom
Unbraudjbaren" ^infietlen, folgt ein furjer Ueberblicf üBer t»ie

SBenbung, bie in bem legten Jßteriel unfere« 3at>rbunbertd in

ber ©ntuncflung ber muRfatifdjen Sb^orie un^ Ärittf einge^

treten fei. ©(Jjumann unb Srenbel, \>on bem t«i)ti% „er babe

mit ebenfo großer geifHgcr ©(^5rfe ali obfectiver Älarbeit unb

maßöoDer gorm ber (Srfeuntnifi ©djumann'S, Stfjf« unb 2ßag^

net'ö 93abn gebrodien" (©. 4) werben mit ßoutö Äöbler al*

bie äBid?ttgften biefe* Vorgänge« bejeidjnet, ©o förberlidj aber

au* biefer Umfdjwung fei, fo feljie ii}m bo^ bie ridjtige 2ln«=

wenbung auf ben Ttnterridjt. „2>er muftfalifdje Uutctri^t ent*

bebrt bei 6r$iebung«*3beal$", fo flagt bie Sf. unb forbert

»on biefetn Unterri^t, „baß er jict? in feinem 3bcal unb Biet

*) Sie „mufUalitöen Äiubcrgartcn" werben bort als uiy>abago*

aif(b beieiebuet; fle bätten ft<b irvtbümtid? in ba« grübelte »n-
ulbauuna**@i?flem CO verloren unb filmten jum SOtcd^amfircn bed

5tonfmn«. Slbgefebtn bat)on, ba& baö au[^auuug8'@^flem iticbt »on
grütei ^erfiammt foubem toen $ejtalo)}i feftgefteUt würbe, baß gröbel

bagenen mit Weit als (Srpnber be4 Don ber SJf. fo geriefelten

3)arfteüun^-^rmctp* gilt, mitffeit wir gefteben, baß cö il?r mit bet

Söifeiuber'iebeu SDtetbobe g<^t, wie nn* mit ber ibrigen. ©ic bat,

um c* tur* m fagen, ben Sinbergarten in 55raunf<bweig uod) ni(bt

gefehlt. Serbe anet^obcit fmb übrigen« fibltejjlicb nur ©eiten b«r

einen großen fcäbagogücben 3«itentWEdlung, Öeibe werben, jcbe in

tbrer ärt, Jöcbeutenbe* Wirten unb brausen niebt \i)ttl auf etuanbet

|u fe^en. —
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«19 allgemein«* ßtjiebtmg« mittel bet ®rjiebung«ibee*einiuorbntti

«nb tfd) mit tbr ju meinen bafre." (@. 7.) 9todjbem nun bit

fdjon früher erwähnte ©cbjlbttung bet dntwicflung be« @t*

jieljung« * 3beal« bie 8efet mit biefem »ertrant gemalt bat,

fdjKefrt biefer ißottrag mit ber bejiimmten 3ei$nung oeffelben

unb bem SRadjwei« be« 93etb^ltniffe« ber Sonfunfi jut «Bge>

*meinen $fibagogif. ©ine gfiüe ber anregenbften ©ebanten be*

gegnet un« bjer auf 6. 12—17. (S« »irb Ijiet Betont, »ie

ber <£tjteb> butä) 9ltbeiW*!Regelung eine Äräfte*9tegctung er*

»ttfen fann, »ie ba« 3'el lebe« ttnterridjt« nt.t ba« fein fönne,

eine »at)rMfc freie 3nbi»ibualtta't bei jebem (Einzelnen auf

©tunb be« erfjö&ten «Jcationalleben« ber ©efammtbett *« &**

grfinben, »ie enblid; ba« Streben nad? ©emeinfcbaft , »eldje«

ftdj in ben fünftletifdjen arbeiten »on 8if$t unb Sagnet au«*

fotidjt, audj fdjon gleichzeitig in ber ®rjieijung«wiffenfd)aft jur

©eltung fomme. t)et f$»ung»oUe ©djlufj biefe« Vortrag«,

ber bei ber öertb,etbig«ng ber neubeutfdjen ©djule in bem

©a|e gipfelt: „©tillßanb fargt bai geben ein, bet gortfdjritt

aber ben lob", Ifijrt bei 3ebem ben Sinbrutf jurücf, bic »f.

$abe ifrre Aufgabe glänjenb gel oft «Kur ©.13 befdjulbigt bie

Sf. gröbel, oljne fidj genau ober bie wirflidje ©abläge unter*

rietet ju haben, mit ben Sorten ,,ba« gröbel'ftye ©tyflem

btidjt jta) jcbodj felbft bie ©»ifce, intern e« ben ©»ieltrieb

nur bit jum fdjul»Antigen «tflter be« ftinbe« entwicfelt unb

bjer, cmftatt natürlich ju fein, in Äünftelei ausartet." Sober

jjat bie ®f. tiefe ««at^ri^t ? 8tuö ben gröbel'fcben Sctfen fel&jr

urcmögltcb, benn ]onfl bitte tt)r ba« Sttytigfte berfelben, „bie

2Renfdjeu»<£rä«bung", »ollftdnbig barüber iHuffcblufi gegeben, in

»etdjer Seife grabet ben ©vieltrieb in bem fdjulöfl tätigen Altes

»erwenben »olle, ©ie würbe bann wiffen , baß e« nur ©dnilb ber

UmfWnbe ift unb eine« geroijfen, bjer nidjt näbet barjulegenben

©9ftem«, ba§ „bie gegenwärtige (Slementarfdjnle in gar feinem

ffietb/a'ltnt& ju bem ftinbergatten fieljt." Ob bie 8e»ana<©<bule

be« $etrn ©eorgen« einflmal« bie ©djmiertgftiten überwinben

ttirb, bie ben «Anhängern gribel'« bi« jegt nocb, eni$egenfre$en,

Ijangt bar-on ab, in »ie weit er ftcb gegen gewijfe 25inge ge*

ffigig jeigt, bie man in Berlin ,^tnaafi«mu*" ju nennen pflegt,

unb ob er bie @abe befi^t, bie Äofiernifanif^e I^forie burdj

^ertn ©^ö^ffer bebenfli(^en Slnbenfen« in ber Schule wibetlegen

|u laffen. ®ute SiorftubieR f^eint biergrau@aBette*@eorgen«

f$on in bem Kunbfd)auer ber Preu^eitung ju raa^en, wie

Safu« SKarjmuS teutli^ beweift. Jßon grl. St ai« 9»uRfer{n

fönnen wir mdjt erwarten, bty ft« fämmtliite Jbatfadjen ber

©efe^i^te ber $<5bagogif fenne , aber bie gcnnigten ©ef^ulbi*

gungen, benen fie jene 9lotij wab,rf^einlid) »erbanfte, muffen

be^balb untfome^r gefcim^ei^net »etben, weil bic ©cböt-fer

ber 8e»ana*@^ule »ijfen müßten, wa* fie gröbel unb feinen

Stnb^ngern in Sejug auf ©eift unb »eifcbjebene anbete gute j)inge

entließen Jjaben. —
©et imite 9tbf*nitt füt>rt bor Slflem ben 99ilbung«bru^

jwifeben Äunfr unb Solf in glänjenber Seife bur*, inbem er,

anlebnenb an Stenbel'« ,^rganifation itt äKuftfmefen*" na^*
weift , bag »or «üera öfüjctif^e Solf«btlöung unb (Jrjicbung

but<^ bie Solf«fii;ule anjupreben fei. (6. 22.) @ö folgt bann
tine (Störtetung über bie Silbung ber Kßnftler, teidf an geifi»

»öden SBinfen unb ptaftif^en Sorfcblägen. ©obann wirb nadfa*

gewiefen, oaf tat wabre Äunftserftänbnif nur burefy @efüb.lö*

»ertiefung ju erjielen fei (©. 28); bie SBübungsmtttcl ber

Stolftföule »erben aufgej^lt unb geprüft, ajortrefflicb iß baö

über ben (Sboral unb feine Serttenbbarfeit ©efagte. (@. 31—34.)

©a« ©anje- ma^t ben befriebigenbpen Sittbrurf. IkrfelbePeü

gert fieb fty genu^rei^ bei bem 3. unb 4. Sottrag« , bafj wir
bebauern, wegen bt« bef^rfinften ftaumeö nur unöoflWnbige

«nbeujungen geben ju fönnen. ÜRan lefe felbft n«*, toai von

©. 35—42 über 'ißrioat* unb @$uf*Untertiti)t gefagt »irb,

unb man witb fia^ übetjeugen, baß t>ier eine gfi.De tec »i(^*

tigften 3been furj un& fo>lagenb bingeftetlt finb. SBefonber«

fefelt ber ©ebanfe, bajj „bie ©elbftemppnbung Rcb, burib; ©elbft*

Offenbarung unb *©arßellung befreie." (©. 42.) SBenn bieSf.
gröbel*« „2Renfa>en*®raieb;ung" gelefen b,&ttt, fo (jfitte fte Mtb
bie etfte Queüe biefe« ibte« ©ebanfen« bejeit^nen fönnen, ben

fle freilieb auf anbeten Segen auffand <$.€ folgen jejt bie

Erörterungen ber SBicbtigfeit be« gefa)icbtli(ben Unterriebt«,

58 ef» redjungen be« 93olf«tiebe« unb ©pielliebe« unb 3ufarameu*

faffung be« ©anjen in bem »id;tigen ©ebanfen, ba§ Sllle«,

»a« für bie 3«genb benimmt fei, aus bem eigenen (Srnpftn*

ben berfelben Rieben muffe, »ortrag 4 (©,51—74), ber bie

©teflung be« äRujtfunterridjt« jur Äunft beb^anbelt, gebt nun
mtb> in« (Sinjelne, erörtert bie £au»tfaetoren ber Äunft, babnt

bie aSetbobe an, bie e« »erflehen foQ, ein iebe« gefdjitbtlidje

Clement ju benu^en, unb ifi »or 3lßem febr reieb; an fleinen

gcfdjicb;tilgen Uebetfidjten t-on Momenten, bie für ibren ©tanb*
Bunct willig ftnb. 5Die ©efdjicbte ber Sljeorte be« Planier*

fpiel« »ott @. 59—66 iß ein Sabinetflücf »on feiner, fauber«
«Arbeit unb furjer 3)arftellung M SBefentlidjften. 2Ba« »on
©. 69—73 über (Sla»ierfd}ulcn gefugt wirb, trägt fiberaÖ ben

©rera»et »raftifdj*felbftfhSnbig.en Seobacbteii«.

Vortrag 5 (©. 77—94) erörtert ben biftorifcVantbro*

»ologifdjen Unterricht nadj feinem 3«Nt, toie Vortrag 6
(©. 97—126) nad? feiner «Wttljobe. @« »erftebt jt$ nadj

bem ©efagten wobl »on felbft, H$ bti biefen drörterungen

fowobl eine güöe reidjer, neuer 3been af« aiidj tücbuger,

»raftifeber Sorfcbjäge ber»oriritt. Sir müffVu bierbei jebotb.

fet)on te«wegen auf jebe« (Referat »ersten, Da wir nidjt glau*

ben, bap ftd? au« ben »orüegenben SortrÜgen atiein fd?on ein

fiieb, faltige« ürtb,eil über bie «Dc>tt)obe unb beren Srfolge bitten

Ifift. gut bie 3ub6ret in «Rütnbcrg bagegen, bie bie ©cbule

anfeben unb pdj bort weiter inftruiren fonnten, genfigten foldje

«Rotijen. Der fetnjtebenbe 8efet fann au« foidjen Wbeutungcn
wobl äntegungen aber notfa, nid)t bit genfigenbe ©a*fenntni§

f<b,ö»fen, um mit ©idjerfjeit urteilen ju fönnen. Sir bal*

ten be«bal6 abflcbtlid? mandje ©ebenfen jurücf, bie un« bei

einzelnen S8orfd?fägen auftauchten, bi« wir einmal bat Snftitut

felbfi befugen fönnen. J0«ts »irb an ber 3cit fein, 511 fragen,

ob »irflidj bie ©<p(erinnen ber unteren Slafen febon mit

«Jtufcen mu^falifcbe gormenlebrf treiben, inwieweit ba« »3enu^en

Älterer Serfe fdjon burdifübrbar ift, weidje« ©Ificf bie SÄettjobe

maebt, bie Sftoten felbft nach ben gelungenen Xönen aiifjupnben

«..f. w. ®« finb inbef biefe Zeitigen JÖorfdjlägc »on fo

untergeorbneter «Bebeutung gegen birjenigen, weisen mit au«

»oHem ^erjen beipimmen mufjten, baf wit mit bebet 9Iner*

fennung »on bem grünblid?en ©treben, ba« in grl. 9kuiann'«

3nftitute berrfdjen mu§, reben fönnen unb biefc Ibatfadjc mit

b, erjlicbfter greube begtüfm, — 9t u b 1

»

b SB e n f e 9.

Scicjig.

3tm 13. t>. 3». wtfli:(i«ttete ber atlgemetne Sentfifte »tu*
iileeretn im $«u»tftwl bctl'ögot „Solbuin jnt 8inbe" uub „Kpotto"



«ine fikbä^tniftfeier ffir Dr. grang »renbet, ju tottytx fä auf

btfonbere ffiinlabung ein ja&freidje« jefcfi&lte« ShtBttcum emgt-

funben Ijftttc. 2>er ttiefcefföe »erein eröffnete bie geier mit bem

Sortrag be6 Cfrore« „3n ben Ernten bein, o $err 3efu <£i?ripe" von

3Mt$ier grand. hierauf fciett $err Dr.fcbotf ©tern au« Bresben

bie ©cbSty'mßtebe* Cr beleuchtete junS^p örenbeft eigentümliche

©teKung Jtotföcn Äwtp uno SGBiffciifc^aft» in welker bev «erblichene

bie fötoere Aufgabe grtBft $<xU, eiuetftiM bic Stefultate ber ftunp

foeculatiö ju übevfäanen , ju burc&briugeu unb ja prüfen, obne au-

beverfeitt bit ootte grille be« @enu[Je«, bte öottt Eingabe unb @ut-

tfängüdtfeit für bie pet« titxitn Darbietungen ber Äunp, für jebe ein-

jelne Seipung, unb fei e8 bie be» jüngPen Anfänger«, fi# je ju ber-

tfiinment, eine ©efa&r, He gerabe «r., bem, na# einem gelegentli*

im ©inne §egei« getanen flutft>ru$e, bie ftritit nod) über ber ÄunP

flanb, fo naljt lag, ©obaiui betonte ©t. bie unamfiblidje, burd? 5Ri$ts ju

beitteube 3fuSbauerunb€onfe<juenj,bie tbeaie,bur#innerpe Ueberjeugung

genierte Segeiflerung unb ©eibftiopgfeit, «ttt welker Sreubel für bic

neuepe (Snttvitfelung in ber SÄufif in bie ©grauten getreten fei, ein Un-

ternehmen, ba« er »öflig freiwillig, oljuc jebe äußere Wötyiguug ober 8e-

einpuffung begonnen unb ba« bod> mit eutfagungeit,£tyfern unb bttteni

(Erfahrungen manui$fad)Perärt toerftiü^ft gtttefcn,ü&erK>cl<$cer~p# oon

»ornfcercin feinen Sugcnblic! tauften tonnte. 2)iefe« »iJflige aufgebe« in ber

@a$e fei e« au#,,tta« ben $au¥itvcrty fetaev fdjriftpefierifc&en Seipungen

au«ina$e, bei benen man griffe SRa'nget jugvfleVcn Wune, ofae i^rc

auf lange Seit fcin jörberubc Sia^ioirtung bamit in grage ju fleßen*

3m 8oipe$enben toären Staube;
1
« Sigcnfäaften al« 3Kenf<$ ft$on

angebeuUt: frärmpe Eingabe au bie geiftige SBelt Ruberer, liebe&ofle«

(Stngc^en auf felbp unfertige Serfu^e unb Söeftrebungen, uuoenoüp-

lieber ©laube an bie menf$lid?e Katar, treue« geft(wtten Jebcr einmal

getnityften S3ejic^ung, aufri#tigpe 3"»ttgung ju ben Sßä^erpefcenben

unb Uncrfööpflidtfdt im ÄBo&twoHen, in ber görberung befonber«

3üngerer. 2>er SRebncr f$loß feine Sfraratteripit be« Heimgegangenen

mit bem Hinweis auf beffen gläubige 3ui)erp<$t unb $offmmg«freu»

tigleit, bie i&m ba» „ein' fepe ©urg" toon ©etfr «atoifiu« jum Sieb-

(iugspüd ma*te. 2Kit bem JBortrag biefe« (EfroralS burdj ben Stieber*

\ä)tn SJerein tourbe bie geier beeubet — ©t

Sn ber vierten Sbenbunter^altuug für Äammermufi! am

14. &< SK. beteiligten fid> bie Ferren (Sa^effmeiper SReinecfe, Son-

certmeifter 2)atoib, Sßntgen, ^ermann, Sljilmer uub$egar.

3n bem erfkeit ©afee be$ ben 26ütb eröffuenben © moü*Ouartett8

oon $avbn matten p^ einigt Xem^oförcöntungcit bemerlti^;

au^ f^ienen fi$ bie aa^fiiljrenben i^?rer Aufgabe nod) ni(bt ^inret*

c^enb erträrmt ju ivibmen. S3iel me^r bef riebigten bagegenbie folgen-

ben ©Üle unb ser(efcte namentlt* bie buric^ic SWmuett ba6 ^utiieum

in re^t animirtc Stimmung, hierauf trug $r. (Sapeßmcijlcr ÄcU
itede Ceetbovcu'« ©oiwte (gbur, Op. 2b) mit treffeubev Strafte-

riftit oor unb ernbtete Tci^U^en S5ci.aH £>m ©efd^tuß bttbete SHo-

jart'« ganj trcffli^ au«gefli^rte* ®uioa-Ouintett, 35te au«gejcid)uet

feine 9luancirung im fcbagio, übei^au|>t bev feckuvo&e Vortrag biefe«

»joeficrei^en Xmmxlt ent^uflaSmirte bafi Äubitorium itt ^o^ein ©rabe,

S-cht.

©a« fünfte Umtat beft üffZußtvercin« ffinterft fanb am

15, \>. 2H. flatt uub braute an 3nflrumentatmertcu ©vnt^ctite in 6«

oon ätojart unb bic tot nidjt lauger Seit im ®ewanbl)au$ uorge*

fü$rte20län$cu-0uberture ju^ttflabu^ »ou(£.g,(S.©otncmau«, lieber

Untere» SBet! V^ben toxi um feiner 3cit f4ou gftuftig auögcfpro^eu

unb e« aU ba« ^robuet einer jubeutlraitigm, au* frtf^em (Srfin-

bungsborn föotfenben ^^atttafie bejeldjuet. grcili^ ifi jur tottpfin*

tigen iBJürbigung beffeibeu namentlich in *ejug auf formelle »nlagc*

auf bie Oruffirung ber mufitaliföcn ©au^tmomente, Äenntnig

bei Sufaunften^ange« biefer Ouö^ture mit ber ganjen Dptx erfor*

befliß Sie Sufna^me fear bei einer bunfcaui t?ortreffli^en Äusfü^-

rnng, bie im $inbticl auf bie ©tfmerigtcitni be« SJertcfl bo^elte

Snerteunung t)trbient
p

eine beifüöige. %u$ bie 2Hojart^ @i>m-

p^onie erfuhr, ein paax Keine Sem^obifferenien bei ben ©eigen abge-

regnet, eine Siebtrga&e, toit man fle unter ben oft ernannten f^toie-

rigen Umpfinben ni^t fceffer wünf^m tonnte; naraentli^ erf^im

bieflmat auäf ba« richtige $er^5(tniß jtoif^en ©treic^er- unb «iSfercot^«

(ergepeOt — «l*@olifien traten auf fyxx «Ibert öolbberg au*

Srannf^tteig (,^tir^cn'8rie" ton ©trabefla unb Sieber t>on Säubert

unb ©tbnmann) unb $err ^ofpiamfl X^eobor Wa^enberger auf

JDüffelborf (<£$ bnr-Ceneert ^on ©eet^ooen unb ungarif^e »^afrfobie

in Si8 rnoH bon 2i|jt). ©eit toir $nt @otbbtrg (@*3 er be« ^rof

Oöfte) jum lefeten Wfoi gebärt, frit er fl^ außer orbentli^ bertjott-

tomnraet; e« pe^t i^im ieftt feltene Äraft, Äunbung unb eine eble

ÄlangfüCe ber ©timine »u ©ebote, bie Siegiper Pub bortrefftic^

ausgeglitten, bie Sutonation ip rein, bie £e$tau«fprad)e beut*

li^; babet befielt jtoif^en bem @timmmaterial unb bem geipigen

ÄuSbrud jene* fojufagen fombatljifc&e Serdältnig^ »etrfje» iu ben

e'tgentfrttmlt^en »oriUgen ber OH^e'f^en @^uie ttber&aubt gehört.

S3et ehier ben bisherigen gortfe^ritten bc« iungen ÄÜnpler« entfrre»

^enben SBeitcunttoidelung Pnb »ir baec^tigt, wäf bebeutettbe Sei-

puugcn »on i^m ju ewarten. 35a« publicum lieg feinen Vorträgen

reiche SkifattSbqeugungen folgen. 2)e«gletcben erfreuten ft% bie Sei*
*

Pungen bc« $ru. 8ta^jenbetger eine« gtänjenben örfoige»* Hu#
biejen Äönpier Ratten mir ©etegenfceit, in mehreren Snttotcfeiung**

pabien ju ^Bren unb tt freut uns, berieten ^u (tonen, bag berfeibe

P4 iefct ju einer tUupierif^en Ceipung«fa^igf«t erhoben ^at, bie tytt

ben bePeu Sßianificn toürbtg an bie Seite peflt Sor Bttem ^at jfö

^r. W. eine öectieftere SarpcttuugSmeife artgeeignet; bie Xe^nif

jetgt P4 jeöt bur^brungeu unb belebt wn bem geipigeu Slemcnt;

gur ©lätte unb Sieganj, bie »on je^er feinem Sortrag eigen, $at $$
Äraft unb innerer ©c&ttmng gefeßt, bic ©cfammtbarpettung $ai an

^aratteripit unb in S3ejug auf pijlipif^e ©ur^bilbung geroounen.

2>er Sortjag be« 8eetbo»en'f*cn Soncertc« gemattete p(% fomit ju

einer trefftid>cn, öebeutenbeu Seipung. $r. ft. be^errf^te ba6 ©anje

mit !ünfüevifd)er Su$e nnb fieberet muptaüf^er 3ntcffigenj uitb lieg

rt in Haren Umriffen unb lebeubigen garben bor bem geipigeu «uge

»ieber erflehen* Su8gejei<$ucte$ gab er au^» in ber ßifit'föeu 8i^a^-

fobie, n>o er nauteutü<$ eine große SKanni^faltigteit *on «nfdjlagö-

arten, eine briaante, güfcernb »olubüe gertigteit, eine bie ©egenfä§e

fc^arf fonbernbe unb ^erttor^ebeube C^arattecipif uub fl6ev*^auj)t eine

Ücbensfrifc^e ber 2>arpcIIung entujicfclte, toci^e ber originellen, geip-

f^rii^enben unb farbeurei^ca ©cfcityfuug eine unmiberpe^i^e 3Ünb-

traft t>erlie$eu. 2)a8 ipubueum ließ feilten Vorträgen reiben ^^auft

unb pünnif^cn $en>ormf folgen* —
S)aS je^nteabomumentcouccitiinSaatebeS ©emanbl^auft*

am 17. o. 3K. bot folgenbefl Programm: Duberture, ©(^erjo unb

ginale »on @^umann, ©otooortragc be* glßtenöirtuolen ^erm be

»ro^e w^ $ari«, bepe^ienb in einun Soncert ton SemerfTeman

unb einem ?argl?etto ton @^r, ©efangborträge öongrl. ftatatte

$änif^, tBnigi. ^ofo^ernffingerin aus 2>rcSbcn: ©cene unb <äxit

„SBic naljte mir ber ©Plummer" au« bem „grcifdjiiij" unb Sieber

\>on 5Keubel$Jü&n unb Hubert unb jum ©<$iu&bie8bur*©vtnpbönie

t>on Öeet^otjcn. $)cn* be «Jroije mar bem iJetbiiger publicum f$oa

in golge eine« ttor Sauren erfolgten Auftreten« betaunt unb bocu-

meutirte ftä) au* bteSmal lieber bur* eminente Xec^nif, traftigen

Son unb uebfe «ebanb(ung«n?eife feine« 3npnimenteS at8 einen

ber erpen giöteuttirtuofen. grl ©finiW ip bem SBenitfrnmi na^

»on bem neuen 3;^eaterbirector Dr. Saube an ©teile ber a6gcbeubcn
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:<m tytfäU'Ümtntx engagirt toorben unb bürfte, fo toenig m% ber

ifinccrtfoal nnb bie, toie toir ternebmcn, leiber et$ebfi$c 3nbi*jH>pttott

ber äfinftierin geeignet, bie SErogtorite i&rer ©egobnug unb geißung*-

ffibigteit M bramatiföe ©angcrin au*rei<benb ju beurteilen, bo$

föött nacb intern be«faflflgen Auftreten ai* eine gute Sequi ption für

bie ©Übue jn betrauten fein. €>ie terfilgt über umfangrewbe unb

jcbeufaC* ttangfcotte ©ttmmauttel, ituoaitt rein uubgobibm Seipung

in ber SBebtr'fcfren Sfrie chx bramatif cb leben«* unb iugtotte* ©ebräge.

Äuib bie Siebet fang pe mit emppubung*totter ©etonung, toenu au<b

ber lu*brud be« 9iait*£inblicbcn in bem £aubett'jcben Siebe uo<$

»trtfamer, f$8rfer $ätte jur ©titung gebraut »erben tSnuen. 3>a#

publicum rief bie Äünpierin na<b bat fiebern, »a&teub e* bie fcrie

— im ©egenfafc JU unfercr Änfitbt ~ «ttoa« tübler, ttenn au<b im*

merbin beifällig, aufnahm. — 2>a* Dnbeper USpe — abgefeben ton

einer augenblitfluben Confufbn in ber greifäüfc-Slrie — feine Auf-

gaben ht betauntcr au*gqei<bueter SBeife. — ©t.

©trlln*

2>te beimiffcen ©ereinc unb Sereinigungen b*ben H« 3ffentti<fte

3$£tigfcit begonnen; in ben febon bepefcenben pnbjneue getreten,

©c bie ©oiröen ber berliner ©vm^ome-Äo^elle unter fieitung be»

$ru. ^rof. ©tern, totlfy in 3n?if<benraumen ton tierjefcn £agcn

ht ber ©ingalabemie pattpuben unb äuget* Drtbepewevfen aud> ©e*

fang«* unb 3nprwmniatfoti {Ufeeücn aueb Cbottterte Heineren Um*

fang» bieten; bie baju uütyigen $$orMfte gebfreu bem ©tern'föen

©ejangterein an- §lu* ben 6i«berigeu Programmen ertoabne i<b ©5<tg*

nef* gaupouterture unb eine neue ©pm^euie in $bur ton ©ietling,

ton Seetbotoen bie „Neunte", bie Cbor^ljantafte (bie^ia-oierjwrtie ton

$m. $einri<$ ©.ar,'tb ausgeführt) unb einjeine SRummern qü$ ben

„»uinen ton ätyen." 2)a« Unternehmen finbet in golge feiner

mannigfaltigen fünpleriföen ©a&en, meiere bureb geringere ®ntritt*-

^reife aft bie fonp ^trr ge*2bnteu »iet jugingü^cr pnb, lebhafte 8e*

Heiligung.

2>ie Eoncerte be« $m. ©ig iß

m

unb ©tum n er nebmen aueb

in biefem SBinter ibren gortgang. S» ip nur anjuertennen, baß tro^

ber geringeren Jöftfreiligung be« publicum« $r. »I. uncrmübUd? be*

prebt ift, gute Sammcroutjit unb jtoar in mögli^fl anjiebenber SBeife

ju bieten. Kr rcirb barin fotco^I toon einbeimifeben ÄünfUern (in

erper Äeibe ift unfer treffiid&er ©eiger ©r. ffle äbna unb $r. Dr.

©run« ai$ Bblonceßip ju nennen, ©eibe ju lünplerift^er ffliitoir*

fnng ebenfo rifcbttg al« bereit) al« au* toon au»n>ärtigen Ätäften

untcrfWljt, t>on toeldjen %xl SUaric Sied fotxsie bie Ferren (Jon*

certmeiftet ^edrnann unb SRÖntgen bter ern>fi^nt fein mögen.—

Xu* bie Ouartettfofttm ber $emn ScSlbna, 8#^)enb«b^

Mieter unb Dr. Sruu* b«ben toieber begonnen unb öon bem

aflfeitig anertannten ern|ten unb e<bt mufitaiif«ben Streben ber ge-

nannten Bereinigung neue groben gegeben. — »on $rn. £einri<$

©a r t \f$ ©oir^eu für Äammermuftt bat bie erfle Jlattgefunben, Unter

SPJittDirtuitg ber Ferren S)eä^na unb2)e©mert fäbtte er©eet^o*

W* Iric 0p, II in Sbur, ©Hubert'« <&$*üt>%xw unb eine ©io*

linfonate toon Aiet Op. 51 inSwoß t>or. 4»r. ©art^ ift ein ©vieler

ton luftiger, gritnbli* gefebuiter leebnit (er geborte Süiow'S @(bule

an) unb bepßt jebenfafl« aud) gute* muptalifcbe» Berflanbuig. 2>a-

gegen IS^ter in «eju^ auf ffiSrm« unb eigentbiimlic^tcU ber 3uf-

faffung no* 2)ian(be8 ju toünfcbeu.

Son ©efangöeretnen nenne icb junä<bft ben Äoöoü'f^en, ber

fieb bie Pflege be* n?citlt*en S&orliebc* Älterer unb neuerer 3<it jnr

Sufgabe gerottet bat. 3n ©ejug au] feine Stiftungen, wettbe ht Äein*

bett unb geinbeit be« a capella-©efange* benen unferefi ,2)om(bor*

na$e tommen, brande t^ nur auf meine früheren ©eri^te ju öer*

twifen. 3n ber erflen @oir& be« ©erein* tt>ar ba* alte (Ebortfeb

bur* 3«b- «ccarb (1608), ben CngtSnber %$. Beelte* (1600) unb

jtejci ©tiirfe toon SKojart unb tyitftm, bie Sleujett burdj Sicher bon

äRenbel*fobn, 83n>e unb ©<bumann toertreten-

S>er ffiäciüenöerein, bi*b" unter Seitung bed $nt. ftubotyb

«abede, pe^t feit biefem Sinter unter ber 3)irection be« $rn. ©er n-

^arb ©cbolj« 2)aß aflj%li(b jum ©epen ber grauen ©cb*ef*ent

pattfinbenbe doncert biefe* ©erein* braute »ier ©türfe au8 bem Re-

quiem für Soli, ffibor unb Drcbepcr bon ©. @^oii, ©eb. ©a^'*
fioncert für jft»ei ©toliuen unb gr. fflttfJner*« Salve Regina. Ueber

ba* Requiem »on 6^ol| tann na^ einmaligem $8ren ein etage-

benbe« Urtbcil ui^t abgegeben u>erben; ber ©efammteinbrud war ein

bnrdjau* tuürbiger, n?ie bei allen Sombofiitonen, bie i(b toort ©t$oi}

tenne. »on Cinjelnbeiten , tsel^e aud) bei ber erpen ©etanntf^aft

al* bebeutenb bertoortraten, nenne i^ bie Einleitung unb ben erpen

S$or be* „IntroitUÄ 18
, «u* ber jweiten Kummer (die« irae) bie febr

^oetifc^e ?(uffaRung unb SJiebergabe berf@tro*>t;e; „mors stapebita

unb „quid »um naiser tunc dicturus'* fp^ie ba* „confutatis male*

dictiB". 3tl* einen Mangel en^fanb idf, baß ba« Orcbepcr fap bur^'

gebenb* ba* $auptmtereffe in anffmeb na^m; »ielieid)t mobipeirt p<b

ber Sinbrud bei pSrterer ©efe^ung ber bic«mat t>er^altnißmSßig ju

ftbtoa^en grauenpimmen^ aber bei ber (elbppä'nbigcn, für p^ 6ctra^#

tet freilieb meiperbafteu ©ebanblung be« Drcbeptr« wirb jener Umpanb

fcb^erütb gan? ju ^cben fein. SDtScbte p<b &alb ©efegen^eit finben,

ba* 3Bert biefe* noä) ntc^t nacb ©tbityr betannten Soni^ouipen tjtcr

»oßpänbtg unb eingebenber fentten ju lernen. 3)ie äu«?flbrung ton

©eiten be* «fror« unb Or^eper* »ar trefflieb. ©«#'* ffioncert für

Itoei ©eigen n>urbe öon ben ©erren S. öon ©albern (einem SDi*

fettanten ton feltener ©rünbücbteit berScbule unb mufilaliföer Sücb*

ttgteit) unb 3. be®raan (einem t)ielx>cif^retbenben@cbüler Soad^hu*)

^räc^tig an*gefübru S« nwr eine 2up, ^u ^flren, tote in tiefer ton

»atffoer griffe unb 8a*^« 3nntgfeit erffifften Somboptton bie

beiben ©timmen, bie be* erpen ©vieler« martig, bie bc* zweiten an*

mutbig. fieb balb fugten, balb fanben, balb vereint fangen. 3)?an

bÄtte, tin fettener goß, bier mit Sccbt da capo rufen m3gcn.

2)er ton bem Unterjei#neten geleitete ©efangtetein, früher Con-

certteretn ju »obttbätigen Bretten, j
c^t ^otlanber'ftber ©efang*

Derein genannt, führte in feinem erpen €oitcerte Räuber* „«ei*

unb ©aiatea-' auf- Sftacb ben ©ef^reebnngen, tuel^e biefe* überrafebenb

trifte, bi« in* ©njelne ebarafteripifebe unb an mupfalif<ben ©cbßn-

^eiten reiche SBerf bei ©elegenljeit neuerer auffü^rungen (au<b bei ber

legten Söntünpierterfammluug in Sltcnburg) erfabren, befc^räufe iti)

mi(b unb jtoar namentlid; tut 3ntereffe ton ©efangöereiuen, meli^c

ba* Scrt notb ui<§t leimen, nur barauf, iu bepatigen, baß bapelbe,

amb ant fitaöier ausgeführt, ton größter SJirfung ip. ä£« ©olipen

fangen grau Shma 4)DHänber bie ©alatea, $r. ©eper ben Slciff, 4>r.

Ätauje (ton «itenburg ber mit biefer SJieiperletpung p^er(i(^ im

friftben Änbenlen ticter Sefer) ben ^olijb^em unb grl. $rim ben

3)amon. S)a* SBert ©urbe genau nacb ber &u*gabe ter «OänbeU

gefettftbaft aufgeführt unb nur eine cinjige ?trie(bi«britte be* ©amon)

fortgetaffen. — Äleyi* ©ol tauber.

Sie».

2>a« (Srcigniß ber legten Socbc mar 9ti ernannt auftreten tu

SÖagner** „Sann^Sufer". Obgieid? bie fciepge Äritif bie @rn*artun^

gen eine*tbeil* in gebafPger, anbetnt^eil* in nu>bta>oflenbcr SBeife auf

ba* 4>B<bPe gekannt ^atte, fo bot ber berühmte ©anger bo^b baffeiSe

Sntercffe, rccl<be* man nie »ergeben* bei ifjm fuebt. ©ein Sufireteit

toar ein Xriumbf für i(?n, eine gSnjti<be Wieberiage für btePge X1)tattT*

tenore. 8* war in gettipenaKomenten beutlitb, ben 'äbpanb jn>if(^en
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'XitRHffin unb ben mtip<n flftrigcn Dpem^elben (©ignio ausgenom'

nun) anjufe^en. ©o in ber großen .6angtrlampf*®ctne *. «3., 4»

SR. beitrat unb bem jungen $rn. SBadjtrf mit t8nigli#er ©ererbe feie

SBortc b'mfcblcuberte „Öalter, bec bu »ort Siefcc flngft, fcu frajt bie

8icbc arg cntflcüt" füllte ba« ganje $au« bie S&a&rfceit mm £anu*

IpStifcr^ iöernmrf. 2>ic ßinen brauen in taute« Sachen au«, mäbrenb

ber übrige ^E^cit ber 3ufd>auer bie ftiJpfc über bie 3mpertinett} ber

Siegle fdtfittelte, einen folgen SBatter an bie ©ehe ein<£ folgen Sxmtt*

^flufer ju fteüen. (2Ba« merben bie 2#eaterbefuc$er erft fagen, n>etm

t&nen SR. ben fco^engrin toorfflfcren toirb!) ©et daß fteigerte bie 2^rit-

nabme im brüten %tt auf ba« $öt$fte. Sein Organ na&m ffitt eine

entere gärbung an. 68 tt>ar jmar immer nod> bet gemaftige £on

be« großen ©ängerß, aber gebro^eu »on einem nnenbii^cn Sö«$, ge-

kämpft unb ermübet t>on ben ®r(cbmffe" be« ungUWlic^ 5?*ibenf<$«ft*

liefen, ©ein ©efang glic$ ber Älagc um ein betlorene« oben, feine

©eberben, feine 5Kimil erreiften, wir motten fagen, ben $8 entert ©rab

ber ajolttommen&eit plaflifc&er 2>arfhttung. SJom erften Moment bi«

jum #infierben am ©arge ber SÜfafeety fratte er uii^meifcl^aft ba«

3beat be« 2>idjicr« bor unfere ©etie geführt. $ieferf$ättert fafr man

biefen XannffSufer feinen ®eifi au«^>aud>cn*

2Ba« bie SDarfteßung außerbem betrifft , fo enthalten wir un«,

(Sinjetyetten ber ntetfter&afteu SBtcbergafce feiten« be« Drdjefter« »u

geben, 3ebctmann tennt feinen großartigen unb begrünbeten 5Rnf,

namentlich für bie Aufführungen SÜagner'fdjer Opern- grau ÄBilt

al« eiifabetfc, grau 2) uft mann al« $enu«,Jpr. ©ignio al« äöolfram

toareu gleicb groß unb bebenteub in ber Säfnng i&rer fdjtxuerigen Auf-

gaben. —
2>a« bvitte -#!?il^armouifd?e fioncert braute eine neue ©lfm-

pfconie {fcmott) &on föffer. Sir laffen ben läugjl a& i>ortxefjii<$

«nerfantUen fiapetüneifter bei ©eite m\\> fpreeben vom (£oiupi>uifteu,

lönnen aber an biefem teiber nur ben guten iöitteu unb ben gleiß

beämnbern, ffitwa« &on ficb geben ju mollen- Sie ©pmpljonie rpt mit

btelem Ocfc^ict gemalt , fe^r gelehrt inftrumentirt unb öortrefflid^

r^t^miftrt, aber tson Keu^icit ber mufifalii^en (Scbanfeu ober gotm

i(i 9iicbt« bei :£r ju fhtben. Sie biiiigt un« in t^ren öier Sagen

mciftentyeil« abttc^>felnb ©e^umann, aKeubei«fo^n, 8d>ubert unb

®po^rf @4umann in ber ÜJertoebung berSKelobien unb Ucbertragung

betfelben, ÜKcnbetflfxs^n unb Säubert in ber Ätangfarbe be« Drd^ftcr«

unb in ber Sttelobie |oroic,@po^r in getDiffen.Sernjenbuugen ber Streif-

infirumenie. Sin fo to«mopolittf^ angelegte« 2Bert termo^te un&

nic^t ju ermärnun. äjollmaun*« ©iobnceUconcert ai« jn«ite 9?um*

mer beö Programm« fpra^ mtfr ßtt- 9Äan muß an biefem SJerle

bie fi^ an«pLägenbc Subhubualit&t bemuubtrn uub jugiet^ btc un«*

getDßfcr.licbe jtetitttniß ber Kt^uit be« Suftrumeute« jugefteben. §x-

Popper errang fldj mit btefer Plummer einen großen Srfolg- 23ien,

toei^e« feinen bcbcutenben Sioloncettijten außer ibtn befi^t unb

fiety l\$i)tx nur für burdjjie^tiibe frembeiÜiolonccUöirtuofen ent^nfia«*

mtrtc, lann fid? ju biefem erft türjlic^ cra>orbenen Äünfller gratutiren.

$r. Popper heftet außer einer i?&^ft poetifdjen Suffäffuug erflannli^e

ie^nü. ®ein 2>ammnauffafc t^ offwt &XQtihi einer ber Dotfen*

betften. —
9Sa« bie iefcte Suffü^rung be« „SRanntrg efang toerein«"

Betrifft, fo »erbarb {eiber bie 5£ro<fcn&cit unb Unbebeutcub^eit einiger

nic$t«iagenber Hummern ben ganjen öinbvurf ber übrigen ©a^en.

6in SÜrttcmbergifc^e«. Solf«lieb, beffen urwü^fige SRetobie mo^jl fömx
nmjubringcn i% eri^ien in ©iac^anbfdjuben, ©te^tragen unb Sarf*

ftiefeln t>or bem publicum, ©o x>on $)rn. §erbed au«ge{lattet, übte

e« of;ugefa^r benfelben Qmltt auf un« au«, al« tomxx man un«

uBtljigen wollte, na^ einem ©eetljoüen'fdjenflbagio ju tanjen. 2)a«

barauf. folgen be f^ottif^e Soit«lieb „Sreue Siebe" tt>ar üon noc^ gc

ringe«er »ebeutung betreff« be« «Tt<mgemtn», 2>te «Weiter bejei^-

mn tstrtinglüdte ober unöebcutenbe e^tn mit bem *8$fl treffenbm

ttamen ,>©<$marm", ün au«bntdr ber nu« 9lorbbeutf$en untetannt ifl,

*« aber &erbient tydttt, »on ben ©ebrfibern ©rimm berftdfi^tigt ju

merben. 9hi anberer «^or bon»itlettr „4ki ©onaenuntergang" mar

im »nube ber ©ritte, £ro& feine« 2ärmen«r fetner ^ianifflmo« «üb
feine« £enorft>lö« langweilte er auf arge SÖeife. Unb wemt aud? ©<$*•

tot
1
« „örab unb Srtonb", »oHmann'« ,rüßorgengefang'% K. ®ab^«

g&ffi «o* fo prächtig unb jünbenb auftraten, fie Tonnten bo* bie

ungünftige Stimmung ni(^t mei?r t>erf^en<ben, nwlc^e jene brei ÜBum*

mern erzeugt Ratten. JJaub fpielte in biefem Soucerte ©oUjtüde t)on

fl^ unb bie Äefcerie »on Öuuitemp«. Sr t&at bie« imSoUbewuöt*

fein feiner (Genialität, fi^ bebeutenb wenig um' ba« armt publicum

tihnmernb, ba« fi<$ »ergebUc^ auf einen nwflicbert ®enir§ gefreut batte.

Waä} ber 9uffi$i'ung flotjeit bie 3u(?örer «u« bem ©aaic
r um bie Falte

aber bödj ftarfenbe Secemberlnft in burfligen 3ügen ju ttintm. —
3>a« lefete ®efcUft^aft«concert braute außer ber üeet^or

ten'f^eu ÄPur-S^mp^onie eine^mit öiekm ©ef^'td angelegte sJBacc^eu^

Oubertnre ju ,#dabm" öon^oruemann, ©^umaun*« „©anfebubea"

ujib al« Koöitäten jroet gragmente aM „Stbrafi" Don gr. ©Hubert.

2)a« eine ift ein 3nf\rujnentaiftüd, ba« anbere ein 3)«o für ©opran
unb Jöantou. SBir Wunen nid^t fagen, wer bieje ©aeben an ba«

£agc«ii#t gebogen, jWeifetn aber, baß e« ein »ünftler gewefen ift, bem

e* metjr um bie ©ad)e al« um be« lieben ö&rgeije« SSitteu in t^uu

fear. 6« ift ^öt^ft traurig, ju feben, »ie man folc^e Kottnettei be*

rü^mter iWeifter mit 5Rot& unb 3Äü^e an ba« £age$ltd>t liebt, toie

man ©tijjen ber Bffentltdjen SWeinung übergiebt, bie fron ben äKeifttrn

unjmeifeHfaft abfid?t£id? unter i&ren papieren jurilcfgc^alten korben

finb. SJergangene« 9tobr mußte „öajaru«" baran glauben, tymtt

MVbrafl
M

. ÜHan jem fol<^e ©adjeu öor bie Oeffeutltd?teit, o^ne irgenb

ein Äcdjt baju ju ^wben uub filmmert ft($ blutwenig barum, ob man
bannt tm 3utereffe ber Äunfi unb befouber« ber Sutoreu bawbeft

ober ni$t —
|jeltme«berger braute an feinem britten Duartett-^benb ein

neue« Äafpfae* Irio ton bebeutenbeut äBertlje. f <|itt ^tefiger unbe*

^olfener Ärititer nannte e« eine große en^armonif^e Scrtüedjfduug

be« @^8neu mit bem UnföSnen. «tmer Ärititer! ®roßer Kaff! —
§errmanu ©tarde.

ttiöletien.

3n ben brti iSonccrten be« 3Jhift teerein« unter Leitung öcn

grauj Mein famen folgenbe größere unb fteinere Skrfe jur Auffüh-

rung: Ouvertüren ju „ffiaffertrage^', „vebriben", „iKebea" unb

„Sauft" (Don i**mbpaintner), ©^mp^onien öon ©Hubert in $mott

unbbon <Sabe in% S^opin'« Soucert in e, ber £ann&äufcrmarf#

unb Ä^ofctto^^araptrafe, beibe bearbeitet bon ?if jt, Cerceufe *on

«.©c^ulj, ^olonaiie ia«t« t>m Chopin (SDJb. 3tein), Siolinconcert

idou Sßruc^, SSiolinfonate öon5Ruft, sOioiin^ariatiouen tfmt 2)a»ib,

©wtonceUconcevt öon Sinbner, flbagio au« bem Slarinettenqumtett

bon äßojart, für Stotoncefl bearbeitet ^on $t. @rlt$inft4fer, unb

ffionbo für Öiolonced wrt Sübbe, ausgeführt bon ben $& ^ofpianifi

Sari ©#ul} au« ©^»erin, ältmeifter U^lri^ <w« ©onber«^au*

fen unb Sammermuftlu« 8übbe au« Seffau, ferner lieber toou ©4>u^

bert unb $S()tl; für merfiimmigen 2Ka'nner^or:
r
,Skrein«lieb" »on

^r. fiifjt, jür einftimmigen: „9Reere«fliße
w »on ©Rubelt, für ge^

wijcbten S^r: „^erbpiieb" t>on aWöbring unb,Äraut^pmne" {auf

SJerlaugen jum jtweiteu 3Jiate) üon3°^ffr fowie stoci ©oloquar*

tetle für 5Kännerftimmen bon 53 ee trotten uub ©Hubert. Slußer-

bem famcu jum ©eflen be« s£eflalo$jiöcrem« unter Leitung 9teiu
f
«

jum «ortrag; bie Ouberturm jn „Üiebea" unb „Stenji", €^opin'«



^oionaife ist<S« (Sttlcberg), „®<$3n $ebn>ig" »ott$e86ei wb ©Ju-
nten u, „Orauttytmte" *on 3o9f f/ 3)ti<tt an* ber „SRoete", vier*

fcSubige ©ariationen »ort ©Hubert unb „grü&tiug«feicr" für äJtön-

nenbor von EH
3ui fcerfloffentn ©ommer gab Sftufttfcirector Sein au&etbem auf

öinlabung jtori Äii^ertconcert« in £ettftäbt unb ©eebaufen
hi ber Stttmart unb trug tu «tum vom Otgaat&ät Sfceigtwann

in © att gerb auf eu ötranfruteten Öencerte folgenbe ©tütie bor:

Owerture über „(Sine feffc ©urg" wn Nicolai, für Orgel ein»

gerietet von Süfjt, „3tee 2Raria" öoa Sifjt, jttr Orgel eilige-

rkfrtet 0oti ©ottfcbalg, boriföe Toccata t>on Sa 4, ^^antafie'

pfid für Orgel wirb SJieline ton ©renfart (SMolineJpr. 2ß eigner),

aRo)art?
8 »ierbänbigc gmolMjtyaMafie, für Orgel cingcricbtct von

»Itter, p*ei Sorfttele t>on©a<b über bie S^oräle ,,«n ffiafjerflüffen

Sabplütt" unb. „Söa^ct auf", Toccata unb guge tu d ööu 8a#,
©enatc über „Sater unfer im $immelretcb" ton SDtenbelefo&n,

f«Wk gugt über *8£$ von ©<bumann, guge üvg (bie große)

»oitSadj, bebe mit Einleitung 19011 Wein unb älbagio aus ber ©onate

Op. 2 9ir. 2 von Seehofern, für Orgel unb Violine von 92 ein

(JCtoltae^r.ällner). 3n beibeu Sonccrten fang grl. aKummen t$ci>

au* äRagr^efrurg Strien au$ „Sita«", „SReffia«" unb bie @obraJH>artte

fat bem Quintett au§ bem 4& $falm von SföenbeiSfobn. 3m
jivetten trug grl. Äi^ter au« Sötten vor; „{Kein gläubige« $erj"

ton 93 ad> unb jtvei geifU*u$e Sieber aus ber 3*™$barfe, bearbeitet

*>on (Engel, unb außerbem trurbra von ciuent -Soioquartett ber (SiS*

Icbener gtebenofel (unter Sein) SSojart^ „Stoe Serum" wrt ein geift-

tübeStfieb „SBo finbet bie©eele bie #eimatb"ret$t gut ausgeführt, ~

ftleine Stttung,

Äagwgmjjujife.

Ctftutrlr-, H«(en.
*-* 3« lefiteräeit concertirteu: 2)a$3Kü-üer'f<be Quar-

tett unb grl. $ofe*l in $raa - Äubinfiein in ©umbinnen
unb u»m jicetten 2Jtalc) in Äoutgöberg — grau ^J3efdjla-ä eu

U

utr, »o-gl unb ©tagemauii in SBln — ÄrumbtjoU m
Naumburg unb in itip jig

;

gel. $anif$ vom fcojtbcater in 2)rcS*
ben, glötifi be Srobe unb vofoianifi Wagen ber g er. —

JViffiljrnngen.

fiiucinnati. 85on bem un auffcaltfamen Vorbringen beutfeben
(Stifte* gibt folgenbe« Programm beef erften [mn fec^ö ^tcjecttrten)

Soncerte« m Oefaugioevein« „Orpbeur bafelbft einen neuen ©c-
»ei*: «ectliy^en'c pcbente S^m^oiiic, Seuor-Strie au« ben „Üfietftcr*

fingtrn*', Ouvertüre jn ff5Rien.\i" unb Scene au« „l^beniirin" fötfie

ptewie tu gbur öon ®tu^ (einem ^c^ülcr öhvavrt), roelcbc lebhaft
ap^tanbirt tpurbe, ^il^crcbor au« „Xaiinbäufcr", ffleet^im*«emoU-
©Vmpbonie ic - Örfteö pobuläre« Soncert jmeiter Serie mit St.
©aen»: ö m«fl*(£onccrt 0011 «at ©aen«, Ouöerxuren oou öeet^o-
t>eu unb ifficbei k. —

Jouloufe. Mm 3. 0. 2)1, Concert jum Oeba^tnin Stoffini*«

:

turebgingig 2ßerte ton SRofffnL -
ö öl n. 21m 15. 0, äli. Jpa^tn*§ „@(böbfuttg" mit grau rj}«f «b ta*

£eutuer auö Mpm unb ben §erren SJogi aus ättümben unb
©tagemann au« $aiiiioüer -

©ortmunb. am 17. t). 2)J. britteö SJerutt«*(£oncert beöiDiu-
pföcreinä mit (£oncertmet|kr ^cdmann au^ l'etpjig: Siebte ©tjm*
pbonie unb 2ri^el-äü>ncert fco« öeetfroben, i£oncert*OuüerEurt t?on

3Uig, $orn ic

grantfurt a.M, %m 29. ».an. Sßncert be^OnijeperöereinJS
unter blgfier unb jnwr unter SRitiüirtung »on grl. Ubrtc^ »on 3)arm-
tuibt unb ^^ilip^ji oon SSieftbaben. —

£

(Stu.tta.ax4, um 19. ö*3K. britte Äammermuptfuicrfe mit St od"
bwtt|e«t; Smofl-^etu^e für $iano unb Sioline ttn ©iumann,
iriö in Sebur üou @4ubert t Cieber toon @<^umann, @b«bel unb
83rafrm8. —

Wänden. «»•& tx 3ß. unter ©üüne^« Leitung ju?eitc

©oir^c ber RiiigL Söcatcapeöe, £-aA intcreffantc Programm ent^

bielt u.a. Seina^t*mi>tette „0 magaum mytierium^ ^on •jpa*

Icßruia, „2Jn bie ©terne" uub v£aIi9manc
M

r »o^cltbßre öon ©<^u*
mann, —

3natm. 2lm 18. 0. 3ß. Xbeater^oucert beS 2)iuflh>erein* : 3Ren-
bertjo^n** 2erelctfinale, Söerfe s>on SBeetbwen, SBojart zc —

2>re«beu. *m 11. ö. 3H. jtveite Äammcrmufltfoir^e Sauter*
ba^'** Duartctte wn Waff in SmoÖ, uon 2)ii)$art unb Seetb^
teil- — am 19. *>. 2JJ. lejjte ©oWc toen aparte ^Piecf imb 3. ».

SÖaftelcwöIi unter 2Kiltt>irtu ng »ongrau (Smilie ükllingratb-
ffiagntr unb be« Kammen>trtUDfen aMeftbcrf. U. Ol. «iolmfonate
ü&n Martini in @bur (»on SafulemSti neu aufgefunben), bereu

erfleh ^Qegromoti^ bem Serneijmen uacb bem $anbel'ftb«t ^aüduja
auflaüeub äbnli^ i^. —

SDieerane. %m 17. x>. 3B. ßoncert be4 @Sngcn>eieinö. 3)en

©lanjbimct beffefben bilbete bie r»g ri tjo f^@ a g e° toon 3Raj Wru^.
35ie Partie beö gtitiof tuurbe bur^ §nt. ffiantor giufterbufib au«
Ölauc^au (Gebötet ®5fte*8) }u au«gcjct$netem Vortrage gekaut, bie"

ber 3"geborg töar burd? grh @ibouie ^einjia vertreten. 2)e«*

gleiten teilte ba« Orc^eßcr be* ©eren SapeUmeijper @(^mibt w$
@laud?au SJortrefflicbe«. —

S^emni^ güufte geiflli^e OTurifauP^rnng: 2«effc ton gr.

©Hubert unb ^Jfalm $1 wn gv- Sd,mei;cr. — ®rfu^ Slbomtcment*

concert mit Sari Sauf ig: .,9m grii^ling
-
', Ouvertüre x>on 3Jier-

1mg, ÖrucV'S 3utrcbuctton ju^öteleb^rSDIenbeWfo^rtMefornwtion«*

f^m^onie k- •

ttif ena^f. Mm 19. t>. 5W. Äircbenconcert; (Bffot dou ©djrittet,

$ratcriu64 (Sccarb, Stic öon «a^: #,2Rein glüubig ^perje jc", gefan-

gen »on grU gering k, —
$a(le. iftm 15. D.3B. Soncert beeSSioUittjirtuofeu^crolb au*-

SÖerlm mitbcit(Sefcb^5lara unb ?aura®crb«rbt-au$2)iagbeburg:
SiolinfiUcfe con Seet^o»en, SSieuftem^ö unb ®eriot, ©efäuge $M
SSeber, 2ftenbci$fofcn unb 2){ojart. - im 18. jn>eitc# Soncert btr

©iugatabemie: S^orlieber von 9üd)ter unb Steinecf^ 2)uette t>on 9ht"

btuficin unb &tyumanu, Jöeet^oweir* JKuftt $u ben Ruinen oon
atbmff

.
—

SHagbeburg. Am 16. 10, 2N. erpe* ©bm^oiiic-Concat bon
Stebitng mit ber jroeiteu 8icbertafel k,i f(®a« Siebe6mabl ber Wpv*
ftel

4' von 23ag»er, „ber 5KDrgen" für S^or unb Orc^efier oou 5Ru"

bmjiein, Ouvertüre, ©djerjo unb giitale von ©ebumann. —
® log au. 3lm 16. t. 2tt. fefyr günftig aufgenDmmene 97Zathtäe

ber ©ingttabemie : (SefSuje öon SHftt, @cbumaun,9ieinccfe, S^ieriotK.—
iBerlin. Crfle@otric fürÄammermuftt toon grl. 211 ma $ol-

länber mit bem bc S&na'fdjeu Ouartctt: u. it. ^umauirt
G« v

bur-Ouintett. Svpe« Soncert be6 grauciwerciue unter Sirection

beö 2Iib. Äo^eibt mit ©orn unb be •SL^xta* —
Vrue wi nrfltinpalitrtt (fllpna.

*—* 3n 2J?iin<beu bat $ü!om 2aebner'« „SatbarEna £m>
naro", naebbem biefclbc bort feit vier Oabrcn ni^t mcl>r gegeben ivorben,

mit einer Pietät unb ©orgfalt neu einftubirt, loeicbe i^m aügemeiue

$Jen)unberung envovben bat. -

* * S« Berlin tauest Sie^erbeer^ „2)morab" (mit ber

©efft) *on feuern auf. —
*—* ^n greiburg u S3r. ift MÄ8uig ©eorg", eine neue Ober

von ßb^li<b (SDiufitbirector in SDtagbeburg) mit söeifaCt jur Kuffli^

rung gelangt. —
letpiifltr /rrmbtnlijlr*

3n ber legten Sßotbß befudjteu S?#Ug: #«r Sa^eümeifler O.
©old am Süriburg, Jpcrr ^ofyia>uft Jb- Äaften berger au*

SDttffelborf, ivrrsörannc, WutgL iHufitbirector auö t>albcrttabt unb
§txr be SJroue, gl6tem>irtu

4
e« au* ^Jarid.

*—* 3n Dir. 352 bei* ;'lug*burgerüi(lgemeiueit 3citung cöeilagc)

V er offen tücbt Stiebarb tßagiiei eine febr UfeiiSiveri^e „Sriunerung

an Sojfini", in ivelcbei er bioerfe ^)iunu?e (Sr^nbungcu tu öepg auf

Stoffini, rectificirt unt» bie (eicbtfumtgm Verbreiter fole^er lactiopgfeiteu

gebü^renb jurec^ttoeifl* —
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Literarische Anzeigen.

Musikalische Schriften
äu beziehen durch alle Bach- und Musikalienhandlungen:

Bräutigam, M,, Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienstes, wie er sein and wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Ih\ Frz., Die Organisation des Musikwesens durch
1 den Staat 10 Ngr
Bfilow, IL t,, Ueber Richard Wagner'a Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilung an cüeDirigenteu, Spieler undHörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Bobertj Das Büchlein Ton der Geige, oder die Grund-
materiaiieu des Violinspiels. 6 Ngr.

Eofcardt, Ludwig. Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf aie Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium und die Oper. 6 Ngr.
Garaud^ A. v-, Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-

ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. voo Alisky.
10 Ngr.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrnmentirung

für Orchester und Militarcorps, mit besonderer Berücksich-

tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
su Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.
^— Die Hauptformen der Musik. -In 185 Abhandlungen

dpopulair dargestellt. 18 Ngr.

einert, Jnl.j Der Choral von heute und der von ehemals. Ein
Votum in Sachen der Choralreform. Mit ainerNoten-Beilage.
6 Ngr.

KboiTj Jal.) Führer auf dem Felde der Clavieranterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage. 10 Ngr.

Laarenefn, Dr. F* P- Graf, Die Harmonik der Neuzeit (Ge-

krönte Freisschrift.) 12 Ngr.
Lohmann, Peter, Ueber B. Schümanns Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl, Rieh., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4, Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-

len. Inhalt: Berichte. Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte und Mitglied er^Verzeichniss. 18 Ngr,

Kode, Th,, Zur Geschichte der königL preussischen Infanterie-

und Jägermusik. 5 Ngr.— Eine neue Regimenta-Hornisten-Infanteriemusik. 6 Ngr.

Schwarz, Dr.. Die Musik *U Gefühlssprache im Verhältniss

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.

Wagner, B., Ein Brief über Fr, Lisa t
's syraphon. Dichtun-

gen. 6 Ngr.

Weltzmann, €. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch aie neuesten Knnstscböpfungen be-

wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr*

Die nene Harmonielehre im Streit mit der alten. Mit
einer musikalischen Beilage: Albumblätter zurEmancipation
der Quinten und Anthologie classischer Quintenparallelen.
6 Ngr.

Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat 5 Ngr,

Zopff, Ihr. Herrn., Bathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesaug- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHffT,

nj^ywVJN

Zur Hausmusik.
Bei F. £, C. Leuckart in Breslau erscheinen:

Franz Schubert*» Violin-Quartette,

VioUn-Quintett und Oetett

flir Pianoforte zu vier Händen bearbeitet.

Bisher erschienen: Quartett in Amoll. 0p. 29. 1 Thlr. Quar-
tett in Dmoll lVVjThlr. Quartett in G. Op. 161. IV, Thlr.

Quintett in C. Op. 163. 1 t/a Thlr.

Neuer Verlag von Brettkopf & Härtel in Leipzig.

Chopin, Fr., Sonates, Allegro, Fantaisie,
et Kondo pour Piano, 8. In roth cartonnirtem

Bande. Preis 2 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben:

st
Tägliche

odien
für die

b o e
tod

Leipzig.

milius Lund.
Preis 2 Thaler.

C. F. Kahnt,

AMSTERDAM? T». J. R00THAAN & C^.
«SJ
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine
höchst dankenswerthe Gabe, auf welche wir jeden
Verehrer der BEETHOVEN'schen Muse dringend
aufmerksam machen.

{Süddeutsche Mtmk,-ZeitJ

D» J. P. HEUB,

GRIEKExNLÄNDS WORSTELSTRIJD

(^rtn^nkßlte Brnnpf unft Erlösung)

— BBBTHOTDIVS Ruinen von Athen —
Klavierauszug f. 1. 50 (netto. Stimmen f. 1. 50»

Jedenfalls passt sich die fliessend und wohl-
klingend, warto und lebendig geschriebene Dich-
tung vortrefflich der BEETHOVEN'schen Musik
ao. Möchten die deutschen Concert-Institute recht
bald mit ihr einen Versuch machen.

(6566) (Allgem. Mutik-Zeit.)

Leipzig; Fr. HOPMEISTER.
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Crutf von etum ntt> Stowt (X. »tna&artt) In Stipjij.



Jieiwtfl, ö«n 8- gamwr 1869.

Von steter 3tm6iift «ftfuint Jefee ©e$e
1 Kummer wn 1 *fc«r i*fe Bagen. $re(i

bei ^rgangei (in 1 Vanfce) 4fr I^ir.

JUite

$enc 3rtferttonlöt6ü&ren Mi fßctfUeüt 8 ffgr,

Abonnement nehmen aDe $oftimt*r, fcudjs

aHuftfaüeu» unb Kunfb tau» Hingen an.

Ki

58erantwortli$er SRebacieuv unb Serleger: (£ /. Kal)nt in ßeipiig*

JL 9*tfiart in ©t Petersburg.

£K C£rip0P& * * #u$ö in ^jrag.

•fbrüHn |tie ut3üvi<$, ®afel u. et ©allen.

t$. J. Vwtyaan * «*. ia «mjfcrbam.

M 2.

/tsf&8l»r^i|fin Sanft.

% Wtptmnn * Camp, in 9toü*g)ört.

f. #<$rirü*abfl$ itt 2Bien«

©fbriljner * HJaif in SSarföau.

«. $tfcfif*r * Jtorakt in ^tjüabel^ia.

3H^«Itt 3ur Äeor$antfatlon bei heutigen Cßotuertwefen*. — ttortefpont« nj

(«clpjig, *$<ft öaliimpt*. a^arfoff, ©tra). — Kleine 3eitung (ta,j**gc-

f$i$te> Btrratf$te#). — <&ef$Ä ft#&erl$l te* QQgcmemen ©eutf<fte.n $Ruflf.-

ueitin*. — fiittrarifö>« Injtigen.

3ur Äeorganifalion öes öeuttgen £oncertroefen$,

SOtti »ollem Sterte fflt in bem (grofftiuna«artifel be« neuen

3<i§fflange« barauf $ingewiefen werben, baf ft$ in gofge Wr
unafeldfPQen Anregungen ber treffe, namentlich wä) unferer

fieitförift, affm^Iid^ in unferen (Soncertyrograramen ein $öd)fi

erfreuter Umfd?wung ju »oA^e^en Beginnt Ql&er no# bleibt

Siel unb 23idjtige« ju tfcun übrig, fott unfer heutiges Soncert*

t&efen ftd> wirfüd? ju ber jenigen #tye auffingen , wet$e

imfere 8rit unb bie fdjnetten unb namhaften gortföritte ber*

fetten beanforuc^en. @« erfäeint ba$er wo^i feinesweg« unjeit*

mäßig/ bie Slufinerffamfeit unlerer Sefer, befonber« aber ber

Dirigenten unb auöfftyrenben ftfinjHer fciermit »on feuern auf

fo man$e {Reformen ju lenfen, weldje fi$ affm<Sljlu$ auf einem

Jet »idjtigften (gebiete unferer Äunft $erau«geflellt fyabtn, näm*

tiö) auf bem ber iReprobuction.

©ie We^robuction, b. &. bie SBiebergabe, bie 9lu«*

unb JBorffi^rung »cn üRufifftufen, iß be!anntfi<$ ein ge^ft

wefeitttf^er gactor, welker no<$ ungleich meljr al« g* $ in

ber $oepe bie 8eben«f5^igfeit unferer Äunfl bebingt Söa«

nü^t bad Som^oniren ber f^önflen SBerfe, »enn fie ni^t fo

an*9efü^rt werben, ttie fle $$ ber Som)?omfl gebaut fp& ober

^erauögeriffen au« bem gnfammen^ange, ober au^ gar nid&

wa* Beilfiupg übrigen« getofi^nU^ lange nu$t fo f^iimm i$,

wie eatpeflte, ferjente ©orffl^rung berfeiben.

Suf bem nötigen ©ebiete ber 9te*>robuction nun fle^t e* im

?l00eineinen gegenwärtig ni^t in aüen fingen fo erfreulich au«,

toie ti Sufjerlidj ben änf^ein §at , unb am ©eften glaube i^f,

»erteil »ir un« Pierson überjeugen , wenn \ä) auf bie Ijaupt*

ffic^Uc^ßen ©rünbe ber no^ »or^anbenen SRiffiänbe unb BtfyaU

lenfetten att#ßtyrli$er jurürfge^e*

@in ^ß^fl »efentli^er tfi unb war ton ie^er Sequem*
li^feit, befonber« von ©eiten ber SDirigenten. S3ie( beque*

mer ndmti$ al« Weueä ftnjuflubtren ift e* unfireitig, mit einem

fo com^licirten 2^e^ani«mu« wn Ärfiften, wteS^ßre, (gnfemble,

Or^efhr, 3a^r au« 34^ w ™ betn 9 ut au«gefa^retien ©feife

woljleingefimgener unb *nngefricUej wo^lbefannter ^a^en weiter

ju lawwn, ®« ifl wa^r, ba« SJorfü^ren neuer, usgewo^niet

5Berfe ^at für einen ^Dirigenten oft *iel SWü^felige« ober Ser#

briefli^e« im ©efolge. ®t muft neue Partituren pubiren, ^
in neue 5ti$tungen er? möljfam, ja weOeicfct wiberwiflig ^m*
einleben, er mu§ neue SRupfalien anf^affen, a&er ba gew^n*

li^ ^ierju nf^t Ijinrei^enbe ©elbmittel ror^anben, oft in er*

mübenber Seife umzufragen, wo er ©timmen }u benfelben

geliehen erhalten fann« ©obann mu§ er womoglid? barauf

bebaut fein, bie SÄitwirfenben fowo^£ al« fein publicum auf

neue (Srfdjeinungen, befonber« SBerf e ungewohnter Kti^tung

bur^ au^ffi^rli^ere ßrlduUrungen Borjubereiten, ^at aber titt*

Uify jum Äo^n für äße feine Stnfkengungen fäiit$liä) no^

na^ aßen Seiten $in bie ^efttgpe Owojition ober bo$ Untufl

unb Abneigung §u belegen, ©arf e« ba^er SBunber nehmen,

wenn felb^ fol^e Dirigenten, wel(^e juerfi mit ©ifer unb

gutem SBiöen baran ge^en, balb ermatten unb ben alten be#

quemen ©c^lenbrian wieber einreiben lajfen?

Sßo^ me^r aber al« ©equemlid?feit tritt ruhiger, normaler

SBeiterentwidlung Sibneigung, $artet(i^{eit, 3Jor*

urtbeil gegen Weue« jebenfatt« immer no^ »ielfa^ ju lei*-

benf^aftli^) unb übertrieben entgegen. Ober bejeugt e« mi*
lei^t ni^t\einen merfwürbigen ©rab »on eng^erjigfeit, wenn

ber btofe 9tame eine« Slutor« genügt, um ni^t nur uUx jebe«

eigene fflert beffelben ungefe^en ben ©tab gu brechen, fonbern

fogar biefe blinbe Erbitterung au^ auf Ältere Söerfe ju über*

tragen, bei benen fW>3*ner lebigli^ al« genialer Arrangeur bt*

tätigt tat, biefelben in feinem neuen Arrangement ebenfo con*

fequent ju be«a»ouiren, al« wären e« feine eigenen?

@$tie§lidj mo^te man alierbing« auf jener ©eile au«

na^eliegenben ©rauben bo^ wo^l füllen, bty e« mit bem

blo§en ÄreWIauf in ber bi«^erigen ftabilen ©ctablone.dtleiAoU^t
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meb> geb>, baß man fowo^l bem publicum irgenb eine 8ri

»on Hbwedj«lung al« au$ ben neuen (Rötungen gewiffermaßen

ein <paroli Bitten muffe. JDa »et fiel man benn auf ba« weite

©ebiet »on Hu«grabungen alt»ergeffener SBerfe unb $o|-

mit einem, einer befferen ©adje wfirbigen (Sifer aßerlei ©tfiefe

»on älteren ffieißeru uncrbittlid) an ba« »iel greßere £idt)t ber

©egenwart, über welche lit 3«* wo§lwei«liä) liebe»oll ben

©Bieter ber 93ergeffen6>tt gebreitet Ijatte. (J* fei weit entfernt,

be«b>Ib bie b>b>n 93erbienße einßdjtevofl« gorfcbmtg »erfletwern

ju woflen, feurd) W$< »«t« »f* W<W wertb>oße ältere ©djäfee

ber 93ergefjenb>it entriften »erben ßnb, Siber man ging hierin

neuerbing« unßreitig »iel gu weit, grub immer wafcllofer afle*

äRßglidje au«, worauf nur ber Warne eine« berühmten SKeifier«

flanb, nnb iß bamit jefct auf bem beßen Sege, eine, unfer

ßoiuetiwefen in wirflia) läßigem ©rabe überßulfcenbe Slntiqui»

täten<Stteratur gu erzeugen.

9leb>li# wertet H fä fn tu <Som»ofiiion mit bem un»

berechtigten ausgraben älterer ftofmen, befonber« ber ©uite
unb ber © treu ab«. 3>iefe bifltgen unb bequemen gormtn

tyat man neuerbing« befanntliäj mft befonberer SBotliebe gu

einem neuen ©djeinleben gu gal»anißren »erfudjt; Warne unb

Sorm berfelben aber baben ßd) (wenige a$tung«mertbe fceifhm»

gen aufgenommen), bei Sichte ^etrac^tet, nur al« Decfmantet

für földje 9flußf ergeben, weldje ifjrem S3f. boeb gu oberflädjfia)

ersten, um biefelbe @»m»tjonie ot-er ftm»b; enifa)e Didjtung te.

nennen gu tonnen. Ueberfcau»t erblicfen mir auf bem gelbe

ber <£om»oßtion gegenwärtig wieber einmal ein redjt läßig

fiberb^nb mtymenbe«, »telfaeb, afle ©etbßßänbigfeit ertöbtenbe«

(Epigonen tbum, b. b« ön metfi nur än>erli4) t>or)le«

unb blinbe« Wadja^men älterer ober aua) neuerer SWeißer.

(erinnern wir un«, wie oft wir un« foldje ermfibenb langwei»

(ige unb matte (Eopien fdjon fcaben andren raöffen, unb wir

werten un« felbß fagen, taf foldje« Äadjtreten oijne innere

©egeifhtung idljmenb auf ieben freieren 9tuffdjwung wirfen

muß, baß bajfelbe nur gu leid;t geeignet iß, '»^tlißrofe,

$anbwerf«mdßige Stnf^auung unb Pflege ber ftunß

fn gcfdr)rltc^cm ©rabe gu befftrbem.

£a£ wir aber an ßumüfer , an |anbwerf«mdßiger 21 u«*

föbjung unb Sluffajfung überbaust nod? giemlid; ßart gu

laborircn $ai en , wnb un« am ( Sefhn !tar>, wenn wir einen

©$ritt weiter geb^en unb «ingeb^enber prüfen, wie e« um ben

•33 ortrag ber IKufitßflcre Ijeutjutage beßetlt iß. Daßefltßa?

benn Iciber tjerair«, baf unferer Seit (man wirb e« »ieflei^t

juerß famu glauben) ber Sortrag tlaffifo^er SÖerfe fo gut

wie gänglteb, »er loten gegangen iß. gfir Meißer wie 3Ro*

jart, ^>a»bn, ©eetboeen K. iß wcnigßen« noeb. einigermaien

einige Xrabition »orbanben; auo^ ßebt in beren SBerfen boo^

^in unb wieber einmal ein Sortrag«jetä)en. gür S3a<tj, ©lutf

unb anbere ältere «Weißer aber muß tätige aiuffoffung, richtiger

53 ortrag grabeju erß wieber »on 9leuera gef^affen werben.

3<^ erinnere u. St j. 53. nur an jene« erf^retfenb gemfitb»

lofe 5lbf»ie(en 8a^'fd;er gugen, al« feien biefelben ni*t«

weiter al« geföl;Hof< JB erß anb e «» ober Sirtuofen*Äunßßüde.

Söo iß ba eine fttbnung »on bem tiefen @emfit&, »on ber3n*

nigfett ob et bodj »on ber wab^rbaft bramatifäen Äraft, wel^e

ben meißen berfelben augenfcb,einlicb, innewohnt?

1£)o<S) nehmen jwir ein näb^erliegeube« JBeifpiel. 9ieb,men

wir eine jener feeJen»otlen Melobien, bureb weldje bie tSbagio'«

5K o i a r t'fdjer ©bm»b>nien ß^ au«jeicbnen. ^>ier ßnben wir

»ießekbt »or ben erßen 8 £arttn ein einzige« p, »or ben fof*

•

genben ein einjige« f ; nun fpiefen wir jene 8 gang glei^mäfig
piano, biefe 8 gang gleichmäßig forte färb* unb feelenlo«

{»unter, o^ne irgenbwie bie entf»re^enben Wuancirungen em»
»füibung«gemäf ^ineingutragen; unb bilben un« nun ein, ba«
6tü(f „clafßfcb; »oßenber »orgetragtn gu b;aben!

SBenn e« aber um benfflortrag dltererfflerfe fof^teeb^t

beßellt iß, wie lönnen wir *ba auf einigermafen au«gebeljnteres

Jöerßänbniß neuer Wi^tungen rennen? S&it unvorbereitet

iß ia no$ ber ©oben für jeben aud? notb; fo mäßigen gort*

f<b>itt?— ©rßen« fe^lt gewß^nlid^ für neue (Srfcbeinungen fowob;i

Ui Slu«ffl^renben wie 3ub>ew fo gut toit jegli^e ffiorbe»
teitung. Sie feiten flnben wir al« ru^mlidje !Jtu«nabme

einen Dirigenten, weiset bemöbt iß, bura? SSott unb @^rift
bie «uffafiimg, ba« SBerßänbnif fol^er SBerfe »orgubereiten

!

©ab.It einer berfel6en wirflia) einmal ein SBerf neuer Stiftung,

fo gefäieb; t bieß oft erßen« mit folget UnlußJ gweiten« aber fo

»lanlo« unb u«ßefcr>icft in ber 2lu«wafcl, ta^ man e« un*« folgen

Serbäftnijfen bem o$nel)tn burd? münbli^t wie gebru<fte Srtitif

fopffct)eu gemachten publicum ftine«weg« »erbenfm eann, wenn
e« ß4 noeb bagu »iefleiddt abgepumpt bura) gu ^äxtf^eä 1Hn#
^örenmüjfen langweiliger ®»igonen*(£D»ien , mit wahrer 3(nti*

»atb> »on allem 9ieuen abwenbet.

$iergu gefeflen flct> aber nod) erbeblicb> teebntf^e Uebel*
ßänbe. Die Reißen Orcbeßer nämli^ ßub Qnswttifötit tio<r)

weniger im ©tanbe, neue 97iupf entf»recb,enb oargußctlen al«

ältere, benn e« feb,lt benfelben in ber Oiegel jene Ceic^tigfeit,

jene Slaßkität f^nettet 2lufaffung, welche ßcb nur fcureb, fort*

wäbrenbe« S*ef*äftigen mit neuen 9Berten unter gübrung eine«

einigermaßen geiß»oflen Dirigenten erreichen läßt. S3on wie
»ielen Dirigenten aber fönnen wir benn mit gutem ©ewrffen
behaupten, baß ße Ijmreicbenb bi«»onirt finb, Partituren neuer

8ttä)tuttg entf»red?eno gu ßubiren unb getßig gu bnr^bringen!
SBie oft feb!en wir niebt, wie au« biefem ©runbe fo man^er
berfelben ßa) unb bie Hu«fübrenben in total nm>lofer, unfrudjt*
barer ffieife mii neuen SBcrfen abquält unb tro^ aßer 5tn*
ßrengung nur ein entweber »er f^wommene« ober »ergerr*
te« S3il» »on benfelben gu ©tanbe bringt 1

Dafür bat ßdj aber in »ielen fonß gang ausgeweiteten
Otc^eßtrn eine unleugbar »iel gu einfeitige ffiirtuofit dt,
eine felbßgefdßige S9ra»our unb gitelfeit eingenißet, mit roeU
djer foldje 4a»eßen Sab^r au« 3abt ein ein unb biefelben »£a*

rabeßüeTe, im Sortrage bi« in« änßerße ^ttail gugef»i^t, aber
babureb oft bebenflid; gerfafert unb gerbröcfelt, immer wieber
re»robutiren.

föine gang äbjttidje ©eobad;tung läßt ß* giemlici, beut*
liä) befonber« aud) Ui großen SWußffeßen madjen, ndmlid;
bie, baß ßd) ba« 3«tereffe in weit flberwiegenbem ©rabe nidjt
ben SBerfen, fonbem ber großartigen Sluffüljrmtg berfelben fo*
wie ben gu fold?en ^eßen bingugegogenen beliebten unb berubSn*
ten ©dngern unb JBirtuofm guwenbet.

©d;on au« bem bi«ber ©efagten ge^t leiber jebenfaß«
beutlidj genug b]er»or, baß e« mit unferera Concertwefen »iel*^ nid?t fo gldngenb ßeb]t, al« e« fdjeinbar dußerlie^ au«ßebt,
folangeßd)S3equemli#feit, Sorurtbeil unb unfelb^*
ßdnbige« ß»igonenwefen nod; immer fo fühlbar ^emraenb
breit madjen.

3u biefen funßlerifdjen OTißßdnben aber gefeßen m nun
nod; me$rfacb> fociale. ©rßen« feblt »ielen Äunftlern nod? fo

gut wie oder ©emetnfinn. Die meißen b>ben nod? gar
fein Serßänbniß bafür, baß man bie Äunß nur burdj gegen*
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fettige ^Bereinigungen unb 0*fer auf ber nötigen $fyt erfyrt*

ten Wune, ©onberintereffen unb Unwrträglidjfeit machen unter

ifrnen »ereinte« 3ufammenwirfen , ruhige« fflerfhinbigen über

fernere« gortfBretten metft no$ fo gut wie unmöglich 2>arum

überlaffen fie e« unferen ^Dilettanten leiber m># faft fcurd^Qönßt^

bi*j# bie ja&lreicijert 3kreinigungen berfelben ber Äunfi t>or

aßen fcingen bie n&tfcige materielle Söafi« ju fRaffen, ©o
»erbienfUidj unb funftförbernb jebodj *on «fcaufe au« unterbeut*

föe« <Berein*mefen gtttig §u nennen ift, fo wirb baffelbe bo<$

oljue gtftimung«tüd?tige Äünfiler fiet« in @efa$r flarfer 9lu«*

artung fdjmeben. ©o tauten 3* © fortmäljrenb neue ©i*

fcttantenweine auf, welche fi$ unuermeiblidj gegenfeitigen Ab*

bradj an Straften, SRitgliebern, 3u$öwn unb ©elbmitteln t^un,

furj ft# oft febr fiörenb 8ufi unb £idjt jum <£yi|iiren beein*

trä^tigen. gerner »erfolgen biele foldjer Vereine unter bera

©erfmantel ber ffunft' ©onberintereffen be« söergnfigen«
ober vermengen boäj wenigen« ffunft unb öergnügen mit

einanber in burdjau« unfiatt^aftcr SBeife* Um OTitgtieber unb

3«l?örer $u feifein, muffen in (Eoncerten o&etfU#Ud>e unb gute

SRuftfflücfe in buntem ©urdjemanber $u ©efjör getraut wer*

ben, ma« natürltdj i?öd>fi ocrfla#enb auf befferen ©inn unb

i&efömacf »itft. 9iam$afte üBirtuofen muffen al« anjiefjenbe

fcodfiwife »itttirfett unb werben btttoih öok mannen ©efelf*

fdjaften oft in ganj unverantwortlicher Seife gemifibrauefct.

gerner laboriren riete fünft fcödjfi flrebfame SRufifweine

an bera Mangel Ijinrei^enber ©clbraittel, Beue ©tücfe fonnen

f$on be«balb niebt ausgeführt werben, weil fein ©elb verbau*

ben, um neue 3Ruft falten ju befd>affen, fonbern blof 2>a«, wa«

f^on fo unb oft fo gemalt, ober, wa* gufaut mengeborgt »erben

fann* ©a&er jene oft ganj fldgltd?en $rogiamme, mit benen

ft# mau#e ©creme Safcr au« 3a^r ein weiterfliegen.

Jrofebem jebo# nidjt einmal ©elb für neue ©timmen

»orljanben ift, muffen fd^on be« äußeren ©lanje« wegen wo mög*

Ji$ alle Aufführungen mit Or^efter »eranftaltet werben.

3Da aber feine fcüueidjeuie Snja^l »on Or^efierptoben bejaht

»erben fann, fo muffen natürlich fo($e Mufff^rungen gewalt*

fara über« Snie gebrochen werben. UnmerfUc^ wirb baburdj

au^ troj be« Ufyn fflitlen« ^anbwerWmd^ige« abfertigen ber#

felben leiber nur ju balb jur ©emo^eit* Äße« feinere ©e*

füfyt aber wirb in golge Neroon bti ben SKitwüfenben wie bei

ben 3u^jörern ebenfo unmerfü^ immer bebender abgePumtJft.

Iritt aber »iellei^t, befonber« in fletneren ©tSbten, fo abge*

pum^fter, fetbftgefäüiger ©enügfamfeit einmal tin Dirigent ge*

gmüber, weiter auf feinem Ausarbeitung unb f^wungDoflerem

(grfäffen nnb 3ufammtnraffen btfät, bann wirb tym einfach

entigegnet: t» wdre ja bi«^eratleö ganj guto^ne tfcn gegangen,

unb bit anberen SSereine ba unb bort trieben e« ebenfo unb

erhielten bo^ fortwäbrenb „gWnjenbe" 8luffübrungen, 2)a flebt

man, »überum ifl e« rein iufierüdjer ©lanj, welker gange gor*

Rotationen, bie mMtyt vom befielt SBiflen befeelt, aber

bur^ ben JWangel an frdftiger Koncurrenj in tyrem Urteil

»erblenbet finb, über bie innere GJebiegen$ett von Äun^
Itiftungen bebenfü^ Muffen fann*^34> M« natürli^ in Sot*

^eienbw $atastf&|!i<| aDe grelleren ©Ratten feiten au« bem fieben

gegriffen, Miefen wir aber aufmerffamer um une, fo werben wir

fcefonber« in ©tdbten mittlerer ®röße folgen Änft^ten unb UebeT"

^finben no$ oft genug jum 9la^t^ei{ äße« beferen ®ef^ma«fe«

begegnen. —

9ta$bem iäf nunmehr bie ©cbulb be« Sefer« bur^ Se*

leuc^tung fo bieler unerquirfti^er Seoba^tungen erf<Wvfl tiabe,

fü^te i^ mi^ umfome^r »en>fli<$tet, bemfelben jum ©^lu§
einen fleinen ©rfa^ in bem SBerfu^t ju bieten, geeignete Sor^

f^lige jur Abhülfe fol^er SKi§ftdnbe ju fEitfetti. öoraaem,
fc&eint e«, müfen wir no^ ungleich forgfältiger in ber SBa^t

*on Dirigenten, at« ber tonangebenben Sluffe^er im 2Beuw

berge ber Äun^, wrfa^ren; wir bürfen folgli^ an bie ©pifce

wn Soncertin^ituten unb Vereinen nur Äünfiler fieüen, bei

benen wir einigermalen (Garantie bafür ^aben, baf fie einer»

feit« bie SBer^dJtniffe in vernünftiger Seife »etßdjtyHgen, an*

bererfeit« aber weber ju f^wa^> noc§ ju oberflfi^li^ in

iforem ©ef^imatf, fonbern entheben befirebt flnb, b Beeren
Slnforberungen berftuup, fowobt benen ber claffifdjen ©er*

gangen^eit af« a»^ benen ber ©egen wart unb eine« befonne*

nen gortfc^ ritte* wiflig unb o^ne SBorurt^eit na^Äräften
{Rechnung ju tragen, — enbli^ aber, ba§ fie mit Siebe unb.

©trenge auf forgfältige Vorbereitung ber au«jufü^re'nben ©türfe

fcattem

SInbercrfeit« ^aben wir mit aßer ®ntRieben ^eit ÄunP'
intereffen unb ©onberintereffen be« SSergnügen« au«einanber

ju galten unb üon einanber ju fonbern, Ijaben wir un« mög*

ti#ft bat5or ju i)\\Un, ba§ wir ni$t bie Äun^ fowo^l wie un*

feren eigenen ©efdjmad bur^ beren SJerraengung ^erabjieben

unb oerberben,

Jßereine muffen eine ®^re $inemfe||en, baf tyre $robuc*

tionen <mx% 5u|jerti$ einen refpeetabeln , 1ftnfHeriföen ©inbruef

ma^en, au« bem man erfie^t, la$ pe bie ©a$e wirflic^ mit

bem nötigen Srnfle angreifen Diefelben muffen folgli^

»or »ßem aufbieQt^re fßnfilerif^er Programme, auf

bie ®^re guten unb feinen ©efdjmatf« in benfelben galten nnb

barau* afle«OberfUd^li^e mögli^p uerbannen, anbererfeit«

aber nie etwa« e^er öffentlich borfü^ren, a!« bi* e« ni^t nur
müfü$ gut geH fonbern au$ in ©^ai itrung unb 9tu8*
brud forgfdltig au«gearbei tet erf^eint

3ft nify genug @elb für genßgenbe Or^epervroben dox*

Rauben, bann pnb o^ne aßegrage 6 1 ab ierauffÜbungen ent*

Rieben adjtungswertfcer al« Suffübrungen mit unerquirfli^

unserer ober grober Orcfcefierbeglettung , xottyt ba« langwie*

rigfte, forgfdltig^e Sinftubiren ber S^ßre n. oft wieberumvott*

pänbig ju ni^te ma^t.

Um aber für Soncertj werfe geeignete Drc^efter ju erjiaU

ten, b. |« fol<6e, wel^>e 1) gut jufammen in einem ®uf ein*

gezielt finb t 2) bie oben ermähnte nötige @(aßtcttfit fdjneßer

Kuffaffung beft^en unb 3) gut jum ©efange begleiten, ^alte idj

eö für ba8 $raftifd)efte, wenn in größeren ©tdbten bie bor*

tigen ßomponiften unter ffiewinnung freigebiger 2JWtene ju

Sereinigungen jufammentreten, um fi^i i^re eignen wie anbere

neueDr^eflerwerfe erft unter $% cerfu** weife unb fobaun au^

Öffentli^ borjuff^ren, Bereinigungen, wie eine fold^e j. ®. in

Eeipjig ^offentli^ bereit« fli ber^Silbung begriffen ifi. Hin ju

folgern Swedfe baö ganje 3a^>r (jinburefc benu^te« Or^efier

erhält natürli^ babur$ tint ganj anbete Routine, eine in un«

gew$i)ntidjem @rabe er^fcte Seiftung*f5^igfeit unb würbe gewif

von aßen <Soncertunterne$mungen am Orte fefjr balb gefugt

werben« Sa« aber materieße protection betrifft, fo mü t$

hierbei ni^t unerw^nt laffen, bag in gtorenj j. ö. gegen*

wdrtig ein bärtiger SRäcen auf feine Sofien ein fte^enbe« Or*

^eper ^filt, wel^e« ba« ganje 3a^r ^inbur^i ben bortigen
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gomjxmtfhn für Uutfitynutg fyxtx neuen SBerfe jur Serffi*

gung M*«
SBeftefcen ferner an bemfelben Orte mebrere Unternehmung

gen unb Vereine, fo tfcun biefelben eett>5^nü^ gut, fi<$ bie

gSetfctgimg befiimmterer 3iele jut Midjtf^nuT 311 nehmen, ein

Öercin j. 5B. Atrien »uflf, ein anbetet »iefleidjt »eltHd)e,

ein britter alte, ein »toter neue n. $a* <Printt> ber %x*

fceitstljeitung ff* au$ &ier au« me$rfa$en ©rünbm (wenn

nfimtid^ ni#t ju einfeitig bur<bgef%t) in ber JHeflel ganj

angefragt, benn erften« arbeitet man fi$ erfabrungSmäfjig bur$

Kultit)iren einer bestimmten 5&ran$e ganj anberS in berfelben

ein, jtoeiten« erhalten babur$ fefonfcerö fctfeftantenbereine einen

entf^iebeneren fünfHertfdjen $alt,&er fle bor s»e<ffofem

$in* unb ^ergreifen unb bor 3$erfei$iung be»a$ri 3um
££eü au« tiefem ©runbe $at j« 93. auf ineine Anregung ber

Befojtger S^orwrein „Offtan" befdjtofiYn, fortan fordet! neue
(grfäeinungen auf bem ©ebiete U$ »eltf i$en Sfcorgefange*

$ur ©eltung ju bringen, unb in biefem ©inne feereit« aöe

namhafteren Tutoren jur (Sinfeübung geeigneter ttobitäten ein*

gelaben.

gerner möchte tt firt in fftfffm ©rabe emfefe&len, in 2)t-

lettantenfcereineu teicfctfaflidje Sertefungen einzurichten ober

iit tünflLetifcben ©efl$«)nmcte, 3*>ecfe unb Qitlt folget

Vereine , griäuterungen über bie aufjufübrenben ©tücfe ic.

5Berfu#t »otben ift bergleidjen f$on mef)rfad?, ge»6bnlid> aber

mit mit bent entfpre^enben £act, fonbern in ber (Regel ju

trotfen gelehrt unb ni^t leben* ig anregenb genug. 3>af?

$ier »tet babon anfingt, m i e f etwa« angefaf t »irb, baS le&rt

}. 33* ber (in 9?o. 15 be* 63, Saube« ber 9*. 8- enthaltene)

bonfcröncttotf im $afberftäbter ©efangwein gehaltene mufier*

gültige SSortrag „ein SBerfuc^ ju tteden unb ju mahnen".

Ueber^aupt ifl »of)l au« allen biefen Jßorfdjlägeh jur #b'

büife bereit* $inrei$enb erftdjtlt^, fcag biefelben ^anptfd^licfc

barauf ausgeben, ben ©eifi fünjtleriföcr Saturationen tnt*

fpre^enb ju »ctfen unb ju Ijeben, festere barauf ijinjuleiten,

bafj fte bie 2Kuftf mit bem nötigen (Srnfle pflegen, n&mliä)

baß fte Sßietät, ©orgfa!t, ©ef^mad unb #u3»a$t
tJoQ Siebe jur ©adje raiteinanber £anb in£anb gefcen laffen,

£)arunt Qfelff 3eber bon ung in feinem Äreife folgen

©eifi ebenfalls na^Äräften metfen unb fceben, benn nur bann

ifi bie 9Kufif, ifi bie Äunfi im noQfien Umfange im ©taube,

wa^aft er^ebenben ©enu§ ju bieten. —
Dr. ^ermann 3°Pff*

(£orrejpou&en$.

SSa« elfte afconnementconcert tm ©aale be« ©ewanb^au'fe«

fanb in üblicher S3cife am OTenb beö 3Jeujak«ta^e8 flatt 2)ie Solo-

öorträge maren in JpSnben be« ffiiriintoirtuofen 2ÖU^elmj unb ber

%tan ©crmine 9luber8borff an« 2onbon. 2Ba«für@rfinbeauc^

festere eenp au«gejcl$:ute ©Sngerin feerantöffen mi5gen
f auf tyren

tt?oBl\>erbknten Lorbeeren noi) immer nidjt außjutu^en; ton «Seiten

eine« fo bo^flebcnben unb tonangebenbenben (SoncertinfKtute« gtauben

nur bie SJurfü^ning jüngerer, frifdjcrer«r5ftt bcanfpru^en jubilrfen,

mlä)t ttc^» im SoHbeftft^ertorragenbereraRirtelfinb, überhaupt einem

aubttcrium mie bem mteffigeuteren Zbnk be» ®etcanbböu*^>ublicumS

ju genügen öcrmBgen. SBte auffattenb filmte «ufnabme einet fonfl Ist

biefen Räumen fo gefeierten tffinfllerm nac^ bem erften S3ortrage be-

ftättgte bieg tto$l f^re^enb genug. 3)ie &on ^a^bn aulgegrabene

©cene ,$Lttabue auf SRa?0«" tfi an fl# ein letneenjegS unintereffante«^

ja fleßentocife fogar für ^a^bn ttbetraf^enb bramatiföe« Stüd, Ä6er
bafl^lbe ^Stte t>icf coneifer jufaramengerafft, au^ ab unb in getttrjt

toorgefü&rt werben muffen, namentlich aber mit triebt gar fo brapif#

gepfefferten Nuancen, bie für englifäe ©aumen nUtfiß fein m8gen,
ein beuif^cö ^ubücum jebo# wumSgii^ angenehm berühren Ißraun-

JDtr jtoeite »ortrag öon grau SR., ein ettgfiföe« ©($tummerlLd) i>i>«

«anbegger mit ttault^em S^üringer („«^ »ic toSr
1
« mögli^") %u*

fluge, fanb bei ben Eiefyabern einfc^mc"4elnb barmJofer ©ügigfeiten
tiet teb^ttftcren'Scifafl^ \mh Derbient in bemfetten bie getiefte Stt-
Beübung ber ÄJangfarben (Siaöier, Sielen unb StofonceHe) noä) bie

meifle 3lnevfeunung. — fflit^eimj*« »orjügc flnb in b. ©L bereit«

oft Verborgenen werben unb jeigten fit$ and) bieemal öon »eueni
im gtSnjenbften Sichte. U. «, ftnb feine gebunbenen Ocrak>engaugc

öon feiten gehörter Unfe()Ibarteit Sr fyatte ben erften Safe bon »u-
binfUin'a SJicüaconcert unb (grnji*8 Ot^eflo^^antarie gemalt 8hi*
bmitein

1
* ebet unb mefobi?« gebaftener ©a(j enthält ein intereffante«

S^ema* au^ außerbem einige getftooüe Pointen, erf^eint a6er nic^t

nur in ber Anlage fonbent au<$ in ber 3nftrumentirung anffattenb
»rirfwtgtfoft üetsettelt. Oberfia^li^e ©tilrfe n>ie bie Dtbello^ban*
taftc gaffen ni^t in ben SRabmen ber ®en>aubbau^conc€«e ober müß-
ten minbepenö mit fo&ief Xem^eramcnt unb geuer sufammengerafft
»erben, wie j. S. ?aub in biefe« ©tüd legt. %tt>tjbtm nBt^tgte ba«
publicum ben beliebten Äimftler gu einer 8ku?tem^f^en 3ugabe
«u$ J&ei ibm baben p^ engftföe (Sinflüffe n'4t gerabe öi>rt^etlbaft

gcltenb gemalt unb muffen toit bei einem fo ungett)ö&nli$ berbor*

ragenben %akntt um fo bringenber eniföiebene MdUifX \\i gr^erer
Vertiefung »flnf^en- — S3on Or^eftemectcn »urben a«8gcfübrt;
aRojarrt £bur-@i?mj)bonic mit ber fogenaunten guge unb ©iucf

T
«

3^bigenicn-Duberture, teiber au$ bie«mal no^ imtner nitft mit 3li»

^arb SBagner^ geiflboC em^eitfi^ein Scbiuß, fonbern abermat« mit
beut (SSojart untergef^ ebenen) be» öerliner Rechnung« rat&eö 3. ?ß«

©t^mibt. — $..... n. ~

?tft.

?lm 25. §ßotember fanb ba« etfie vljUVarmonifcbe Soncert mit
foigenbem Programm ftatt: «nacreon-Outoerture, „gee Wirt 41

öon
©erlioj, Sortier ju ben „5Weificrfingcm

M unb ©ectboDen'« «bur-
©pni^lionie. Äfö 3 0)<lf^&nuluin(t tourbc eine llrieaul^Sur^antbe"

eingelegt, ©aß muß man bem biefigen für SRuftt fld> interefflrenbcn

publicum nad)fagen , baß e« conferDatibetPte bet neueften ©ef^macle*
ri^tung SRe^nnng tragenbc Programme mit gleitet ®\}ti\patyh, glei-

#er ©egeifterung aufnimmt, üorauögcfefet, baß felbe in befriebigenbtr

SBeife ejeeutirt »erben. Scrlioj' @cberjo unb iffiagner
,

« »orfotd, febott

bor Sauren unter ^crfBntic^cr Leitung be« Som^nißen ^iet attfge*

füfjrt unb mit eut§ufia«mu8 aufgenommen, trugen bieflmai ben @ieg
baten. Crficreg braute auf bafi Hubitorinm eine gerabeju magifd^c

Sirtung frertjot, e* mußte fofort »icberbolt »erben, leitete« hingegen

lonute troö ber anbattenbfien pürmif^cn da CÄpo*äiufe ni<bt re^etirt

»erben, ba ba* Drdjefter bon ber an bcmfelben £age abgebattenen

©eneral^robe fc^on et»a« erföötft, feine. ÄrSfte für bie ©eetbot>en'f4c

©Vm^bonie aufwaren mußte, bereu einjefne ©fitje, namenHi^ ba»
SJbagio, bnr<^»eg »arme ICufnabmc fanben. ©as Siuiigc, toas wir
an bem gc»iß inteteffanten Programm außjufetjen bätten, »Sre ba«
3utoiel befl ©uten. SKetne« (fragten« fottten fo ^errU^c ©aben
tttvat farger jugemeffen »erben, umfomebr, aW babur^ ba* 3utcreffe

be« publicum« für ben betreffenben Übenb fo»o^i »ie für bie noib
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ja gemärtigenbeu Ccncerte reger ersten würbe. 2>ic Ausführung

unter granj (Ertet'f Scitimg war, abgelesen toon einigen etwas $u

langfamen £cmi?i, in ben meinen Wummern eine conecte. $u$ taun

i$ bie erfreuliche 2#atfa<$e regiftrireri, baß bie Üfceilnabme beS $u-

Kicum* fUr biefe Soncerte in biefem SSinter eine biel wSrmere at«

m ber terfloffenen @a;fon ift, wogu bie beffer gewagte ©tunbc (2I6cttb«

7 Ityr) unb baS tu afufiiföer Sejieljuug etn>a8 gihtftigcrc Cocal wafcr*

Jdjeinlid) fc^r Siel beitragen- >8reilid> bleibt aud? jefct no$ 2Rand?eS

i» wünfefkn übrig unb wirb ber Mangel eines in atuftifdjer unb

räumlicher £infl#t wirflitf befriebigenben ©aale« mit jebem 3a$re

fühlbarer, aber bkjer »>ie fo mannet anbete 3unf$e iur#8}erbejfcnmg

anferer Äunfijujlänbe fowo^l wie ber materiellen Sage unfeter BiS&er

ft$r fUefmütterti<$ beftcHtcn 2#eatermufUer gehören einftwcileu no#

unter bie pia desideria , bereu (Erfüllung, ifi erft bie ©tabititi't ber

neuen fcolttiföeu Kera gefiebert, man attcvfeits fjoffnun^bofl ent*

gegenfiel?t -
Qnnige £age ttaed bem i>§iHarmonifd)eu Sonccrt eröffnet* Saub

mit ben $$. Ääßma^er, $il£crt unb 5Röt>er aus 2öien einen

Ouartettc^clu«. Ueber Caub als 58rat>ourgeiger ju tyre^eu f<$eint

mir mefcr als überffüffig. Snbcr« fte$t e« bagegen mit il>m als Guar*

tettifl; at« fotefcer war er mir unb bem größten 2$cil ber 3n£örer#

fdjaft neu unb ba laßt fi$ manches Pro unb Contra au«fpved?en.

3m ©ertrag eines DuartettS flnb jwei tycrocrragcnfrc gaetoren, bie

beu $6rer entweber interefflren, feffelu unb f#ließiic$ Einreißen ober

jtmge!e$rt itälte, UnJufi unb 2tyat$ie in bcmfelben jurüdlaffen Wunen,

ba* 3u|ftntmeri(^tcl unb bie «nffaffuug ber wiebetjugebmben Serie.

3# erdete«, uidjt ein ©djlag, ein $evj unb (entere ni$t burtygei*

fligt, bann ifl ber örfolg, fcffcft wenn, jeber öiujelne feiuen $art

ttd>nij<$ bottlommen ejact jur @e(tung bringt, boc$ immer nur ein

falber, unbctflcmmener.

"

8 a üb fcat fein Ouartett betanntlity erft »or einigen 2ßo*cu ju*

fammengefiettt; abgefc^cn nun ba»on, baß bie grift beS ©tubium«

eine Biet ju tut je war
, flnb an$ bie tnitwtrtenben Gräfte ju imnig

congenial (fon?o^I m ©ejng auf 2on, ©^ietoeife, als au$ ^inft^tlid?

i^rCT 3nftrumcnte) f um ein boöfommenes Snjem6ie ju crmSgii^cn.

ffija« aber bie SJuffaffung anklangt, fo tarnt man iii^t Jagen, baß

?aub unb feine Seßegeu no^ unentbedte @d?en^etteu ju Sage ge*

fBrbcrt Ratten. Xöeber bie Kuanctmngen in ben mannigfachen 9fb*

^ufnngen be« $iam> unb gorte, not?) bie Sürtragötoeife ber äße @ai-

ten ber ©efü^Sftimmungen berityrenben Santtlenen roaren banadj

angetan, ben 3^örer rec^t tunerli^ gu crtoämun, gef^meige ju

electriftren. 2>amtt fott natürli«^ nic^t ettua gefagt fein, bafj bie 1ttu9-

fü^nniij irgenb eine« ©aftcS mangelhaft ober gar ton Seite beS^Jiv

marius unri^tig aufgefaßt mtb wiebergegeben n>ar. StfleS lani tiitU

mti)t «rrect unb rein ju (Se^Br; aber bon einem Ouartett, baö einen

2«ub an ber ®p\ljt fat, ifl man bere^tigt, mc^r ^afs ejacte 'Äicber*

gäbe ber SJloten jn forbern. Suc^ in bem ©oloconcert, baS ?aub

na^ btn brei Duo r t et tföftren toeranftaltete, um ben ^ecumären Berlufl

in bcnfelben einjubringen, uermißten n>ir bieSmal ben uttfetfbaren,

ratufc&ütterttdjett ©eigen^elbcn. Sine gettiffe^afl uub Ueberflürjung

manifcftirte fiä) in ben »orgetragenen ^Jiecen, namentli^ im 5Keu*

bel^fo^n'f^en Coircert SeßtereS unb bie ^J^antarie x>&n Smft ^aben

toit t>on ?aub ft^on toofllommcner gehört- Unfeve tütyigjlen brei^ia*

nifien, bie §©• 3)eutf<$, ©^n^eiba unb X^einbl roulteu je in

einer ßoir^e mit unb ertoiefen fid^ in jeber ©ejte&ung als beS be-

rühmten <&afle« teürbig. 2)ie in meinem legten SJeridjt f<^cu er*

toa^nte lieberfang erin gr. ®unfl füttte in biefem fioncerte bie 3^^
f^euuummeru mit einigen neuen, &ür ncä} titelt Mannten £ieb«n

au«, trofür n?ir i&r foao^l ber gefc^madboüen SÖa^ii af« and; beS

jefer üerftänbigen SortragS liegen ^u 2>a;J tjerpflidjtet fiub, —
% 5b-

re^t lange gefallen möge. —

1 3 i $£
Böittmwc*

35a« le^tc Soncert nnferer academy of music unter Seitung

Don Sout^arb, in n>et<$ein t»ir t>on Or^efleroerfen |w^bn'S 3btjH'

©^mp^onie in SS fotote Duberturen öort^SBeber unb Äofflni unb

bie große greiföüfcarie, gefangen ijon %xl ©e^ulj (bei* 9Jame »trb

3^re ?e(er xify beutf^ anheimeln) }u ^6vm betamen, gewann er^eb*

üdj an 3ntereffe bur* aKitwirtang 3^res SHpj^i^arflÄmattrteSj freS

bei uns bereits feit längerer 3ett W™«*^%W%MK
weiter Sßeet^-oen'S (Jsbuc*Souceit in foj^g^tin^^e^i,^^
führte, baß i^u baS publicum burd> rciebet^o^^t ijukrai^oKi Qerfaä

an«iei^nete. SDicfer Über aCe «egriffe reifÜ^lW tf^Wtffdb* Wtffr

ttmfeglev, melier bctanntli^ früher bereits ^vß^^^i^^
gemalt unb bei allen mögli^en unciüilifirtcnj J^ gl^ffli §J>yffjitt $ft
geben ^it, ift foeben wieber t>ou einer xiemlic^ji4eltfamm'l^R)ÄitijS

jurüdgetc^rt, nämli^ aus Centralamerifa. ©wVIfitH* fei itm §enau

unter bem «equator 9000 guß %&% gelegenen ^^^f^fß^
folgrci* 3Jiuflf gemalt, bis i^n baS ueuefle Srbbc^n^Vf-&$$ "$)$

faß« nic^t erbauüdj cfotlifirten «tmoSp^äre lieber ^^wgtüufeiu mi
iurüdgcfityrt %at, w eS bera ausgebeuteten ÄiuifttÄ"^l<niwmJ ;ian

Söarloff in ^ußlanb.

Unfcr aus SKoSfau Anfang biefes 3a^reS ^ier eingetroffene«

Ordner ^at unter ber Rettung beS «pw. $M}ttt ben crflt«* SB^rfuc^

gemalt, bur^ Äbennemeutconcate, beren Programme nut^ebrti

^au^tfäc^iic^ aber fogenauntc claffifdje Sßuftl enthalten, auf "bj.^0

larifirung gufer Xoupildte unb mithin aufü^anblung beS ©eÖin^ac&ß

«ab SÖilbung beS aKufiffmueS ju toirfeup 3n ben betbeu erpttfSon;

cetten, für meldje bie I^eitnatme leiber eine fe geringe toar, bi| •

burd) »ieöet^t bie §<rc*fü&mng beS Untetne^menS in ^rage g^fi

ifl, hörten wir SÖeet^oüen'S Smod-^vniv^nie, eine ^bn'fc^i &%&
ip^onie, bie Ouvertüren juin p-Soinmemac^tStraum" unb „Äui) ^HtÜ*

fotoie @e*ptette unb Quintette t>on Öect^ouen unb Rummel. 2$
$$. Äoitmann unb 3ofe^t SRubiuftein nahmen als ^Jianiflea

Übcit an bieten 2lu ff Urningen. 2etb«r tonnten bie vereinigten Ärafte

beS uur 16 SDlamt ftarteu Or^efterS unb einiger ©ilettanteu ein

genügenbcS ®aitj« wi<^t berfteflen, n>enti ütxtf) bie lilc^tigteit unb ber

©fer ber 3Jftttmrlenben in jeber ^inftc^t ^ilnerleunung oerbienen. ®as

©treidjquartett, taum bo^v^t fcefefet, ber 2Hangei eines §agottS unb

anbere Unjulangli^tciten gehören f^on ju ben getooipntcu SKäugeln

^ier in fi^iarfoff. 9to<$ ift nid?t abjufe^en, menn bie firäfte für ber»

artige Unternehmungen ausreißen werben. 3mmcr^iu ifi ber 2)lutfj

ju loben, mit bem immer weber neue äJcrfuc^e gemalt werten, ber

6«ff<
(ren ^unflric^tung anc^ bei uns ben 2Beg ju bahnen. öS fc^eiut

freiließ, als tveun gan) unerprte Slnfireugungen gemalt werben

müßten, uufere ®ejcüfd)aft, befonbecS bie haute voldc r beren g°r#

berungeu ben befie^enben Ser^ältitiffen feine Stellung tragen, aus

ber gewohnten ?lpat(?ie $u reißen, gap fc^eint eS, als gelänge es 6iS

iefit nur no<^ bem ajirtuofent^um, $ro»>aganba ju niÄfeen. —

Sera.

S)er SBufitberetn gab in biefer ^aijon bereit« jwei fioncerte.

3m erffen würbe ©eett'0»en'S ©bm>5^mi>&ömc uub ba* Sorfyiel ju

ben „Reiftet fingern'
4
öon Äic^art Wagner ausgeführt, 2t u ertrug

Ca^eflmeiftcr 2f #ird) aKeubelSjo^n'S ^pmoa-Sa^riccio für ^Jianoforte

mit großem Seifall tjor. 2)a« gWeite Concert bilbete bie 31 uffUrning

ber „^c^öpfung" toon 3- §a^bn. ©ie ©olo^articn waren in ben

$finbeu ber $$. ^cnf^el unb SBiebemann au« iVt^jig, w%enb
bie Sotjranvartie wu einer ^icflgcn ©iiettautiu, grau Slara gerb er,

ein ©Hüterin bc« Caveffnteifter £fd)ir#, ausgeführt würbe. 2ud>

biefe auffü&ruug f'dnncn wir als eine re<$t gelungene bejeidjneu. —
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Ältine B^itung.

GagMgmjittjjtt

*_* 3n ie$ter äeit concertirten: 3oad)im in Sonbou,
SBU^eimi in Seidig, granjUta griefe in©raunft$me,ig,

% Su&injtetn in Petersburg, bom 5. ab in Äönig«be;rg,

«Slbingj 2>an jig, ©um bin neu unbanberenoftyreu&iföen©tSbtra,

bierauf ut Hamburg, ©nbe b. SR. in 3>re«ben, ©an«>bei unb

©raunftfrtteig, im gebruar in ©etgien —St». «a§cnberger
erfolgreich in ttubolßabt (Otc^eftcsconcert) unb im ©oft^eater (JU

3>effau — ©iller in grantjutt a. 501. — $iani[t S&. «itttr

unb Siotoncetlift Smil Snntter in Worbamerita mit ber ttarabane

©trotofd-Satti — unb %xl ö. ÄbeHberg in ©rttffel —
*-* ». «onercta (äHttarbeiter b-©l*), früher Sfflitglieb be«

Seidiger S&cater«, frat, na*bem er feine Petersburger Stellung wegen

ju tauben Äiima'« fcat aufgeben muffen, im Betern mit feiner grau»

einer früher in grantfurt a. 3K. geföStjtcn ©efangle^rerin, in * b « r t o | J

ehte bou ber taij. Regierung protegirte ©efang- unb SRulUMwl« ut

größerem ÜRaßpabe in« Beben gerufen. —
f ,*—* $tauift unb Sompomß Srnft ©eurer l>at fi$ in pci»

bclbetg al« 2e(jrev uubergeiaffen. —

Wontebibeo in ©übamerüa. ©afetbfl fat ber abenteuerlich
.

untrerfcgelnbe ^ßianiß ©ottfe^ait mit 300 SDiufUcnt im te&tro aolia

bei ®eiegen$eit eines mouficeufett „festival" eine neue ©vmp&ome
bon fi$ unter bem in&a(tefd)tteren Site! „Sttontebtbeo" aufgeführt.

®. aud) Sorrefponbenj au« ©altimore, —
Sonbon. SU« SBei&natyaauffüfrmng ©anbei'« „flleffla*" mit

ber 8tuber«borf, ©aintou-2>olb$ fofeie 700 2Kittbirtenbcu. —
3tsölfte« Ärvftottyätaftconcert : Samt(>äuferouberture,©ultiban'*3foftt

ju ©Sateftearc'* „©türm" K. — fflm 4. fe^fle« populäre« Montage*

Soncert unter ffiitnurtung bon 3oa<$ im unb Arabella ©obbarb:
3oad?im'« ungarij^e« Soncert ?c — 3m 13. 3anuar breije&ute« Art?* «

ftattyalafkoucert mit 3o a $ i m : 0ieubcl«fo&n
?

«SReformatiou«fam^onie,

©eetfcoben'ö ©ioliuconcert :c. —
Wl a-n Hefter. %ru 17. unb 24. b. SW. große Soncerte bon S$.

$aty mit ber Semmen«-@berringtött unb 2>ra«bil, Senorift

©im« Steebe.« unb ©affijl ©an tlei>; ©anbei'« ,,9Keffia«", Duber*
iure ju — «uber?

« „geenfce"l, 3lrabe«te bon ©cfcumann, überljau*>t

Äraut unb 9tü6en bon gtototo), ©anbei ic, —
©ruf fei. ©ritte« unb bterteS populäre« Soncert mm ©amuel

mit ber ältiflin b. (Ebet«6erg bon ©crlin, 3aell unb grau: btc

erften 3 ©äfce t>on ©cet^ot)ett^„tWcutttet", Soncertouwrtu« öon Stieß,

C^umann'« Ctattietconcett, Srapromptu für 2 (Slametc bon Äetnede,

Ouvertüre ju ©linfa
1

« „icbtn für ben (Sjaar" :c. —
^5ari». populäre fioncerte öon ^3a«beJoup: OTebea«Duberture

bon SJatgiel, erfte ©utte ton gr. £a#uer, Steile *u« r/
9iomco

unb 3utie" toon ©eritjo j, ©^umann'« 3)mofl-@^mp^omc2c. —
graut fürt a. 2ß. @ed;pc« aSufeumconcett mit gerb. $Ulcr

unb bem f^^ebifc^en ©ofoquailett: Otcftcfter^^intafie neubeutf^er

Äi^tung »ou ßitter, f^njebij^c Katiouaiüeber :c. —
2 Bln. fünfte« ©üneut^concert mit gtau 5ßefd>fa-Seutuer •

öon fcipjig, SÖoat *on,9«ünc!>«n unb ©tagemaun tjon^annoüet:
©a^bif« „S^ifyflmg". —

SBcfei. »m 3. Coucett von %^ Saöcnberger mit ber Son-
artiüaaerin ©(^afjrot au« €8Ut unb bem Bioiinmrtuofen Jfti^arfe

au« SDüffdborf; Sifjt'« fe^fle ungarifdje Ä^apfobie jc —
Sarmen. «m 19. tt. 2ß. ffioncert bon granj unb Sjibor

®eiß mitber©ängmn ©edmaun au« ©üffeibotf unb3ßb.;Ä taufe:
©olofttide tjou ©eife (Op. 17), £ifl*v, Säubert, S^optn, äRenbd«*

fo^n :c — %m 30. *. äR, vierte« äbonuementconcert mit grau
©tlUugrat& * SBagner, ©tagemaun, Concertmeifler ©eij},

^atfenip greigang bon ^etcr«burg »•: ©uite für ©trei^ortbefter

bon ®rimm # „©*on ßüen" bon ©ru^i, Duberture unb ffintreact

«u« Seine de'« „SSanfreb", ©eiling-3ntrobuction, 8ieber bon ©*u-
mann ic. —

©ametn. Vuffü^cung bon ©anbei** „äKattab&u»" burc^ beu

bortigen ©efangberein unter Seitung be« Organifleu SBtlleuing.—

©iefefelb. Qflufttl Concert be« 9)tufitberein«. fflienbel«^^«

„<Siia«" mit gt(. greunb ic —
©annober. Sm 2. merte« *6ünnementconcert ber Äönigl. ©of-

capeüe mit gr. ©rü^ma^er. au« 2>rc«ben, tt>el^er ©c^umann'«
©iolonceffcottcert jur erften ^iefiaen, fe^r mirfungSboflen 8u«fü^rung

bradjte. «ußerbem ®efangöortrcige bou grl. ©art^e, 4^etufcini'»

Staaereon-Ouberture unb $flporal*©vmp^on«. —
©rauuftfjrceig« gunfte« Sbouuementconcert mit bet ©iotu

nipin gtie|e: ©c^umann'« ©bur*©v^^onie, 2Stnbel«|o^n'« 9JiO"

Upcoucert unb Srompeten-Ouberture it —
©cbwerin. 3^ite« 2l&onnemeutcoucert: neue ©^mp^onie bou

£ (außen unter beffen Leitung, Öuberture ju MOtta ber @<$üfc"
bon Äuborff K- —

Petersburg. SxTteö (Soncert ber ruf ftWen SKufltgcfeöf^aft

unter Seitung bon ©alafireff mit Untt unb bem enipfel?ten«tbcrtbe»

$ianijten Äroß: brei Steile au« „Äomco unb^ulie" »ou © erüoj,
Chöre au« fflargomirf^fij*« f/9tuffal!a

J
',

s
#olonaife bon Seber*

fiifit k. —
©erlin. 31m 28. b. ÜK. fünfte« SJonta0«coucett ©lumner1

«

mit grau 8krnide»©nbsemau, StolonceUtft @on?a au« $**

t er« bürg K»: ©ioionceücompofuionen bon fteinede, ©otterntann

unb Scrgolefe , Sieber bau SilriV unb ©Hubert, ©po^r'« Ouintett

für ttlabter unb ©laöiuftrumente jc. —
©logau. »m 19. b, "Sl. jweitc« Ot^eflet-Soncett be« Öiuflf-'

t>ercin« untet Seitung bon gifc^cr mit folgenbem bcrbien(h?r>acn s^rd*

gramme; Gntteaet au* 9leinede*« „SÄanfreb" auf ©erlangen jum
jtbciten SDtate, ©iolonce{Ifiüd bon ©rüßmatfer (Sapettmciflcr Zific^

riot), Üieber bon 9lubinflein, sJJlenbel«fo(;u'« $Reformation«f?m*

p^onie unb ®abe1
« ©od)lauboubertute. —

©te«lau. %m 29, b. 3R. Soncert be« Samrof^M^en Orcbc*

fterbercin« mit grauji«!a SJiltfl au« ©erlin unb jMaiufi ©er#
mann £#ol) au« u)iün^en: Slabterconcert t>on ©. ^olj, ©olo#
aef enge bou »äff , gürft SRabjhüia (au« ^gauft"). SBürft. S)ora uub
©^umann k. — 2Bei!;nac^t«auffü^rung ber ©Utgafabemie: ^Biegen*

lieb au« bem 16. Sa^unbert, UWotette bon 8 eon^arb ©*r8 ter k. —
?lm 14. Oc^eftcrcmtcert bon 2L SÄubinftein. —

Sorg au. Sntcreffante ©^mnafiaiauffü^rung unter Seitung iym
Dr. Saubert: ©orfpici ju Meinede*« „2Kanfreb"t Ufalm 150 bon gr.

Sa^ner, geflonbertute ;u %$w'S Oratorium ^©ntteubera", 2»?enbcl«*

fo^n'ö «gepgefaug an Sic ÄüufUer" unb 2öittjfrc^or au* beffen „So«

rcle^" fotvie ©ernebeim
,

* f,©alami«".
—

33re«ben. ilm 23. b. 2)1 (Soncert bon »nna SKe^tig mit
äftarijÄreb* unb grsu ©eilingrat^SBagnev: ©<^umanu'«
©bur*©ariationen für 2 iSlabiae, Sinoü'guge bon ©a^-2tfjt jc. —

C^jemnift. Sm 20- b. SK. geiftii^c Shifftt&nutg be« Häbtifc^ett

Äir4en<%ore«: S^orgefängc bon ©c$em (l&X)), -SR, ©a?bn # ©au^t*
mann uub JJifut (SMP»« ift geboren), Orgcipde oon©ac^, $)ivtttl

uub ©effc (©oigt unb Sit tri d)) foraie ©iolonceöfoli bou ättmbei«-

fo^n unb 3)1 ©auf er (£$. ©d^neiber). — 3m nad>fiea ©tertelia^r

bringt 2^. ©(^nttber in ben betben ©au^tfiv^en ?u ©cbör: @olo
unb £^or bon ©oltmaun, Ojlercantate bon gr. ©t^netber , 3Kotette

bon Molle, s^falm 23 bon Äetti^ in ®rc«ben unb S^öre bon ©Anbei,
S. ©. SngeU ©au^tmann, gr. @^neibetf ©ummel uub 3. 2B- ©a^. —

3ena. Mm 5. bierte« atabemif^e« Soncert mit Öbutunb ©iu*
,er au« Stuttgart; uub bem ©aritouiflen ®'olb6erg au« ©vaun"
'(^meig: ©olofMfde für ©iofine ober ©cfang bon $Kaff, ©mger, eäpi*
mann, ©Hubert, 2Jknbcl«fofrn nnb ©trabeüa, ©ntreacte au« (£^ent*
bini*« „aftebea*' unb ^afloralf^mp^onie. -

Sien, fcm 20. b.SB. britte« ^^l^armouifc^e« Soncert mit grau
2tnf£ifc*Äolar unb Senorifi 2Baltei: neue Oubcrture \>cn Ääß-
ma^er, ©tftumann'« ämod-SiMtcert «:. — £u bemfelbeu Äbenoe
letjte« Soncert bon Stara @d)umaun mit grau ©ujlmann: toon

©t^uminn bie ^3^antafle Op, 17 unb Ärabe*fe Op. 18 fomie giebtr
unb

,f?lufWibnng", Sicher bon ©inter berger «. — Am 22. unb
23. b. 9)2, in guter alter Steife ^tbeimalige Stuffü^tung bon ©»abbüße
,>®ä)5p\uu$4t

bxxti) beu ©abbubereiu unter Seitung bon 3>cfioff (an
©teue be« erkantten Sffer) mit grau 23 tlt am erften, grau Sßafiv*
Soruet am jnjciten Äbenbe, Sftam« unb sJRa^er^ofer. — am
27. b. S£ß. bierter Ouartettabenb ©cümeöbergcr'*: neute ctttxis

f^toa^e« Octett bon ©rSbener jun., öa^f
« Smoö^Äottccrt für

jttei Slabiere (grl. ©etßler unb SRiebel) unb 8eet^oben
f
« (5i«mofl^

OnartetL —
qjefl. 8m 2., 4.u. 7. Äommermufltabettbe be« ©etimtsber*

ger*f^eu Ouartett« au« SBieu mit ©eüme«6crger junior. —

«
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SR linken* 2>ntttß unb vierte« Äbonnementconcert ber tfrafi*

laliföen atabemie: rat trfteu ,>#fh>rif<$en &" Dr^eftafate >» 2)bur

fcon ©a<$ fjonoie brei ©^mpbonien &on $abbn, äftojart unb ©cet^oöett,

im. legten: Sßctoerbeer'ß ©truenieeout>erture, 9Uit auö $änber* ,t
&»

rafleß" fotrie 5artjonetta toon SÖbjart (Sri. SBitb- SRitter), neue«

JBielonceQconcert son »ubinftein («ennat), „beß Sänget« §tu$"
öon 83ülon> unk SKenbdßfobn'ß ämott*©vm^onie. —

eettngen. 3tm 18. ö. äß* ©tfrimann'ß „Pgerfafcrt ber 5Rofe"

in re$t anerlennenßttertber SBeife ausgeführt bur$ ben Oratorien*

»crem unter Rettung öon §inf. —
Stuttgart. 3tm 25. t>. SB. fccbfteß Abonnementamcert unter

Sritnng Stoppler'ß: eine neue ©ijm$>bonie(?) in einem ©aße(t) öon
£uber, XMtnt »erratbenb aber f<$mulftig unb miliar, fcmd^ßSio*
Jinamcert (toon §rn. SSien mit burcbgreifenbem <Srfoige gefielt)/

$arfenfolo toon £ rüg er unb Slknbetßfobn'ß ?tmott-@?m^ome.

—

3ofingen. 9m .26. *>. 3)2. gleite» ätbonnementconcert unter

Leitung beß 3Kb. ^Jefcolb; ©Jjm^onk in Sbur toon ©oubtj, „bie

glucbt na* <SgW>tcn" t>on 83 et Ho*, ©ounob'ß 83acb*aRebitation

für DtfMta wm <L Stebia, nacfrgelafftne geiftli^e lieber »on 9Jten*

betflfobn (urfbrünglicb fllr baß Oratorium ,/iJJauluß" componirt) unb
ipfatat 24 tton gr. ©ämeiber. —

8t om. 9im 29. &. äJt im ©aale ber ^reufjifäen ©efanbtfd?aft ber*

toorragenbeß Soucert beß $iamften ©gambati, n>etd)er aße fotgeubat

jum ytfftit ^jft^fl fönnmgen 23erte außroenbig vortrug: fßatyt dfto*

matifäe $§antafie unb guge, ©cbunmnn'ß ^antafte Op. 17, Eifjt'ß

jtteiteß ffioncert unb „Segenbe", ©üloto'ß Rßverie fantastique Op. 7

unb Sbopm'ß ^oioraije Op. 53. —

HtyrrBpujiitalieft.

*_* Oßcar Sol« (SRitarWter b. 23t), bisher Sa^ameifier

am I&eater in %$oxn t ift in gleitet öigcufdjaft an ba« Sweater in

S8 tt r% b u r g berufen toorben. —
*—* S)er Äifotg t>on $reu§en b<*t ben ©agen teß berliner

$oftbeaterö über 16000 fcfrlr. binaugefügt, »n bemfelfcen bat ftcb

mm bte£al*nmeifJerfrage infotoeit abgetfitrt, baö toonmmanöcfert
aM erper, «abede af« ^weiter tta^eßmeifler fungtrt. Säubert (?at

bat JEUd „Dberca^dlmetper" erbaltcn unb leitet bie $o{* unb @i?m-

^oniecüncerte. Sorn ifl bie Prüfung unb SuSbilbung angebenber

O^ernfrSfte übertragen toorben. —
*^-* Set titymiftfe Sanbesau«f4uß ^at bem Sirector SB t r f tn g

baö fraget beulte 2aube«t^eater ei n|timmig auf »eitere fe$S

3a^re Überträgen« —
*-* Sie tü^tige SUtifHn «or^e am &WW ©tabttljeater

bat fxä) mit bem Kaufmann SBoa« au* ambeim toeriobt. — .©ofe^era*

fSnger KuboJ^)^ in 3>re«bm ift toou einem @*tag aufall ^eimgefu^t

toerben. —
*-* ©oeben ma^t Xamfccrtit auö SWabrib in tpatiS @en*

fation. ©ein berühmte« ^o^c« €te ^at er no* r jonfl aber leinen

Kon me&r. —
*—* £ifii« in Äautafien fott jur 3"t eine ganj gute itatie-

mfc^e O^er befißen. 5Ramentli* toerben bie ©amen Soiombo unb

Qirennt, ber ^enor b'^lnton fetoie bie Sa|fiften ^arifinl unb
@torti'®aggi gerühmt. —

Jtas}fiAiiaa||ra.

*—* ©er Äatfer »on Oeperrei* ^at bem $of|tantjlen Sari

Z<xu\ ig bafl Nittevfrtuj beß gran3'3ofcp^orben« t?ertie^n> —
»_* 2)er f^kpf^e ©Ssngerbnnb bat ben ^3rof. Dr. gaißt in

Stuttgart burc^ ein toom tSnigl. $oftafligra*>bcn ©^ü^e in Sertin

meifierbaft ausgeführte« ©i^tom n?egen feine« ^rei«getri$nten Cbor-

tterte« „bie 2Ka^t be« Oefange«" jum S^renmitgtieb ernannt, —
*—* 2>er gürfl öon Rumänien &at bem ^ianiflen $. S^rlic^

in ©erltn ita^ einem »on bemfetben in »utareft mit glanjenbem

Crfotge gegebenen Eoncerte bie golbene SJerbienftmebaiüe ^erjöntieb

überreizt. —
*-* ©er $er$08 toon Koburg f)&t bem 2>idjter 9ßfl((er uon

ber SBerra für Ueberrei^nng befi „©eutfeben Äinberfrü^ting«" ba«

bem ©a*fen^(£meftinif*en ^außorben offHiirte Serbicnßfreuj terli^en.

SiUuxxfiit flttä »öfifeatifriit Vavitite«.

*—* 3. ** ffiafiete»8ti ^at Ui «rdtlo^f mh $ürtd ein

jicmti* umfangrei^e« SSJert „2>ie Sioline unb ibre ÜÄcifler
-' $eraue*

flegeben. —
*—* Dr, *. SBurjba^ fyat foeben bei SaHilbaufer in Sien

ein mit uuermiibii^em ©anunelfteiße jufammengetragene« „aßojart-

bu*" veröffentlicht, toel^eö eine äßenge n>ertb»offen uaxtn btogra»

»>bif^en Süiaterial« ent^äit. —
*-** $oflMtnmb- Dr. Smil «aumann W in »erlin bei

fflod (»ebme »u^banblung) einSBert über „bie£ontunfc im »er*

^Sltniß jur Suttur" Ijerauegegebett —
*—* <E. f a«<?u^ ^at bei Herbert in ©armflabt ein intet effan^

te« ftatiftif^e« ©$riftdjen über baß bortige ^oft^eater (t>on 1810 an
biß ieftt) *eröfientli$t. — p

CttoffSIlc.

*—* SBor Äurjem parben: am 13. D. 3R. in Sonn afa*

fitaüentjerleger 3. % ©imroct — furj barauf in SBien aRufltter-

Jeger Sari ©aölinger in gofge eine« ©cfclagaufaff«. —

»KinifljltB*.

*^* einen mit bfübmben Sütff^nwwfl baö Stuttgarter
Conferöatorinm getounnen %at t ergabt ber Joeben ausgegebene
3a&re*berit$t. 9lac^ bemfei6en hmrbeit im »eraangenen §erbfte 160
33glinge neu aufgenomnten unb ililfit bie Snftalt jefet im (Saujen

460 3$8 !W8 f' Unter bicfen flnb 17 auß Preußen, 4 au«@a^|en k.,

1 auß Sremen, 5 auß$ambutg, 3außOepcrte(%27 auß ber ©^metj,
2 auß ben Stieberlatiben, 2 auß grantrei^ / 33 auß ®ro|&ritamiiöf,

7 auß Slu^ianb, 30 aber auß Äntcrifa, 2 fogar aus Ofttnbien. San
benfdben ftibmen fi<$ 129 (41 @^ülev unb 88 ©Hüterinnen) ber

SUiuftt berufßmägig, unb jtoar 9 auß Preußen, 8 auß ben fäc$fif$eit

"iürpent^ümern, 1 auß Hamburg, 20 auß ber ©djmetj, 10 auß ©ro&-
»ritamtien, 4 auß atußtanb, 4 auß Statuta unb 1 ouß Oftinbien.

—

©er Unterriebt wirb »S^renb fciefeß SQJhtterfemeperß in tüU^entli^

506 ©tunben bur* 22 ife^rer ert&cilt- — Z
*—* 2)er im Dergangenen grü^Irrtg in Sei^jig öerftorbene $$<$*

toerbiente Äuuftmficcn unb Verleger 3u!iuß Äiftner pat ;bem ty**

(tgen Or^efler^enfl^nßfonb« ein i
legat »on 500 Ztyakvn i>erma^t.—

*-* 2Bi$tig für bie §erre« Stacierlebtec, Unter
ber §lutb üon 6fov>ierftüden, mit benen unfere Siteratur bün Sab*
ju 3abr überf^teemmt »erben ift , fieb jured^tjufinben, ift für bon

3Kuflf(e^rer einf<bwereß ©tüd Arbeit, oft unerqnicflidd unb jeitrau"

benb jugieitb- Um fo wUttommeuer muß eß tym fein, toenn ga^*
genoffen ft^b bei IDlü^c untevjogen bobat, in baß K^jaoß ifiebt urtb

Orbnung ju bringen, »ic eß in bev 2ten Auflage beß 3utinß
flnorrM^eu uSuifttr auf öetn ^elöe ^er l£iavtetmtnni$tU>
literatur," JJei^iig, S. g. Äabnt fljrefc 10 9igr.), ge{djeb«t $.
SBurbe f^on bie erfte Auflage freubig begrüßt , fo rcirb fciele jtteite,

toon anerfannt tüchtigen äKtiRtlcbrern unterste, nm fo toitltommenev

fein, Sfuf 120 ©eiten, in 3 Abteilungen, ben gorf^ritten kbeß

©cbülerß burtfcauß entfprecbenb, pnb barm bie befteu Som^ofUi»*

nen auß ber gejammten Sla»iermufitliteratur , jo»obl ber alten, alß

neuem unb neueftea, für bie erften Anfänge im Sfatoiertyid ^ß
jur b^^n SJirtuofitat f^ftematifcb , mit bortreffli^en Semenuugch,
leorbnet, unb bie ©rfolge, bie bei @inbaltung biefcß ben?äbrten fe^-

";emß f<^on erjielt Sorben ftnb, geben baß befte ^eugniß für ben

Jertb beß in Sebe ftebenben ©^rift^enß. Sin lüifltommener An-
bang ift bie »nfilbrung ber befielt Sompofitionen fftr Slatoiet unb
«egieitung, bereu Äenntniß jebem ernpeu Shinfljünger nöt^ig ijt.

3)aß toorfiebenbe Urtbeil beß 5Ref. wirb 3cber, bem ein <8htblid ju(lebt
f

bur^auß fiere^tigt finben , fo tt?ie eß »or Stiem bie (ärfabnntg betä-

tigen ö>irb.

®erid)tigung. 3n fto. 1 ift ©.4, ©^tte 1 in ber 14. Seite

toon unten (flatt gbur) ju tefen: Öcetbot)cn
T
« ©onate in ©bur Op. 28.

%^»tfV" ^"•"V^'^-V"**
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föjitftgJeridjt be8 Mßemdnen Saitfdjctt SRufiftcrtin^

fJfWlätt'ÄÄtma^uiia in Ko. 38 be« »oriaea 3#t6a«8rt biefer «Attn fr» bni Senin all SHiflHA« bci8ctret Cn

:

«j»toflE„ tomfmmimitii * n ffitlbelmStiott. > Stbrer am Sonftmtoriura ber SKuftt in Stuttgart.

$ere ©oMfrib Sinber, J

iwl irihiS rii n,d nnttnii $en 81. Serien, SWuflfbtrecior in Stetjfctbam.

«ßfi mi liHjj!imSiM„ o'3 ^tn aiejanber ftaBmabfe, $iani|i unb Sontyomß in Sftoifint.

% bWmtä*hM^* a*mtin™ ©eutf^en Worein tejügli^ ©tiefe, $aquete k. mit SluSnafcrae bet Gmfenbungeii, aela)e

m, fct^iffHmtfcüitoÄM.öffjth hn« Mt rt ft ™ h.« *«r a«t artlBeittttenben Söorfifeenfcen $errn ^rofeffor Sari Stieb el, Stnben-
»» WPtettf^ »HWÄttpfftib »ort fefct ab an ben gut Seit fteHBeittetenben SBorftyenben

prafe 6 in 8eiH<9 ju abtefpten.

8etUji(j, ben 3. 3anuat 1869.

^Mi'i jjiioös ii i Mm £t
iwlitiij'i: TisiSt «' 'ii'»

'll[,'lHfifl
&J^f '

Pie gef#ftsfSf*flti>« #<rfiö*.

Literarische Anzeigen.

mffäfy UM U);\ ÜMßß€Jr1%

pfi&kROttfflkt Äj#jwe ilClavierttücke, 15 fsgr.

jeieMettti^O^Äcftfe ^Parnassum. Bd. IL 15 Ngr<

fefi»«'^ 0P?
a 4 «ta 1 Mr.

4»^-«f&+tlZ^nid9^tt*B.'JiS'ollst. Oper k 4 mains. 20 Ng*.

%*t^^öiBehtftfc.^V<#8t. °Per ä 4 ma5ns - 2° NS1-

jhillltttbaqi in g:^l«na!i^lili^
. _____

— -31

Soeben ist erschienen:

Führer

*5id jk.

— Mfcr

^^^Compositionen
aaöfofte und Violine bearbeitet

.-»iip Verjage von

^^'lÜKttätoÄt in Breslau.

Mltägtik Alis Quartetten) für Pianoforte und-™
'! #?. 1-4 k 7i bis 10 8gr,

ho_Pn fttr Pianoforte und Violine he-

tFVierlin* Nr. 1-12 k 1| Thlr.

liartette für Pianoforte und Violine

.7g Vierling. Nr. 1—6 k 1 Thlr
„ptntette für Pianoforte und Violine

t$örg Vierlinge Bisher erschienen:
!W*fc

it. Nr. 2 in C. 2X Thlr. Nr. 3

Thlr.

orte und Violine bear-M Gottsvald. Nr. 1—12 k 11 Thlr.

hüötiftrtftttfl für Pianoforte und Viol

auf dem Felde
der

Clavierunterriclits-Literatur
mit

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Julius Knorr.
Zweite

•vielfach veränderte und vermehrte Auflage.

Herausgegeben
von

mehreren tüchtigen Fachmännern*
Preis 10 Neugroschen,

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

$teUf-©efnd>.

IM ffhhMk 4 in D. Ii

lliiMpliöin für Piano?.

Nä^W4\ü Pfßh G o 1 1 w

a

Id. «r. i—ut

rafö»?M$in^&artette für Pianoforte uWg " '"'" St
-

'-5 * 1

me
Thlr.

Die

••Vftliik
von

ml iiü fßtifiwk 0d »itf

oflV^AfrunnialUivr iuÖ ^5ir'

•fli

%id*;ffiif biMniä jpj'j un-3 s v>i'j

** 9tWMWcA härter in ^eipji«
ist m-allen- Gattungen a&aortirt und empfiehlt besonder«

^ÖÄel^ia^fil'iri feWrt*etri und kleinem Format, bo wie ihre

(Preismedaillen: Berlin, Dresden, Leipzig, London, Stettin,)

Ein junger Mnsiker, welcher mehrere Jahre

beim Militär als erster Hornist thätig gewesen ist, sucht

Anstellung in gleicher Eigenschaft an einer Stadt- oder

Bade-Capelle.

Schriftliche Offerten unter F. 8* 40 nimmt die

Expedition dieses Blattes franco entgegen.

Anzeige,

Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserate

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslandes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Btaaik".

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr« SchultheSS
in Zürich«

fci-utf »*n «iur» unb Jttwt (* fc«tm!artt) in M*fa
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oÄttPM» &*« 15. Sanitär 1869.

9«n tiefer 3etffditlft erfättnt jebe ffle<$e

i Mummet pöii 1 aber i*J» ^ogtn. $reU
bt* .gairgÄtigtJ (in 1 ©ante) 4«^ «Mr.

9feue
3nfert{ön*ßefcübren bie Betitjette 9 g^n
Jlfionnemfiit uebmen afli SoftSmUr, ©udK

2Rufifafien* wnö *unfl»ftantl«n(i«n au.

Serantworttidjer Stebactcur utib Sßerteger: £. /. Kafjnt in Ceip^ig.

fik. Jrmatfr in ©t. ^JetcrÄburg.

£*, «brtyapb * HJ. Jtufcä in $rag.

mihzfXQtt $u$ in3firi^ Safct u. ©t ©afleit-

Ä^ J- Äffirtljöan * tta. in amßerbam.

JS 3.

5- Wrffrrmann * «jrntp. in 9iew-g)ort.

f. Sdjrotunbad; in Sßien.

«ebrtljner * Walff in 2Barf^au,

«. »iftSfrr * £pra*t in $dtlabcfy$ia.

Sttllftlt: Eie «uftttotrfung V« »a*1*eu OTatifctalvafftiHu — JOte Weubefe&ung

itt ,/3Rel0erfnifltr
M in SWundjen. 0eu Dr. £ub»t$ 9tof>t. — StecettfUntn:

fiarl datier jpn. Op. 20. JDrri Steter. 2NtcÖaeI fcerfc. Op. 4. Drei Sieger.

8oui« Dübmcu.. Op. 4. $ter Steber. Srunjeittger SmMfnfl. Sedier SBunfä.

$enra SCesuna. €>djtummerfUb. ÜRtnnetub. ÜRuitct unb tfnabe, bemann
SRarfdjafl. Op. 6. &«dj9 8itber. Op. 3. ©rel ßleber. darl fcunfce. Op. 1. 91er

©(finge* Op. 3. Drd ßrifHtdje ©eräuge. Dito *?e6mann. Op. 2. Sftübrten*

lieber. — «orielpe nfren* (ftiptffr fcrefrbeu. 2Bt<#baben. Sorgau. ©rfurr.

©onber#baufen). — Äietu* ßtituna (Sage*aefätc$le- Serniföte«). —
Jtr(ttfd)tr ftnieißer. — giterariföe *ujt!geu.

2)ic 9lnfcrtocrfung Der Wadffätn Wlatfyan&paffvm*

%vx IL 2«Ärj fc 3* »erben eS tuerjtg 3abte, feit ©
Sad?'S fttofe q3affionömuftf nad) bem (Sbangeliflen 3»attyäuS —
tiefet monumentale 3luSbrucf beS ebangelifAen 23efenntni(feö— na^bem baS SEÖerf feit einem 3a^r^»nbett hoffnungslos

begraben gen>efcn, mit »a&rlwft Spodje ma^enber &onfe$uenj

von Sßeuem an* Sidjt gejogen würbe. £)a§ ber neunjetynjdb*

rige Sungling SKenbefSfobn es mar, welker bur# eine SBet*

rinigung ber fet teuften ©igenfdjaften wie fetner berufen war,

tiefen Gerriten 6d)a$ &u beben, ift woblbelannt; fa|t gdnjlidj

unbefannt bagegen if* bis jefct geblieben, weffen begeifertem

unb unabfdfftgera anbringen wir es ^erbanfeu, ba§ bieö Sitte«

»irfltc^ unb jttar unter Sefiegung ödu S^mierigfriten gefäab,

»«l^e ungemötjnU^ genug^ um jeben Slnberen gÄnjli^ jururf-

juf^reifen, $ielt bod) nifyt nur ein 3*tter, ber »a^'S Par-

tituren »ie bie ^etUgfien ftunftf^fige ber Sfntffe lautete unb— vergrub (roeü fte na^ feiner Meinung für bie SBett feinen

ffiert^ mebr Ratten), jebe SBieberbelebung berfeiöen für unmög*

liä)\ nein, au^ 2tfenbet$fo!)n felbfi, obgleich er fon(t »te gefagt

aüe entfpte<^enben Sigenfc^aften l>cfa§, fehlte bo^ eine, o^ne

ml$e alle anbent in biefem gatte unfru^tbar geblieben wdten,

ndmli^ fnnreicfcenb jdbe Snergte in ber SSefiegung bon $»iiu

betnijfen. 2)afl $obe Serbienfty leitete ju belegen, ermarb $6)

ftbuarb 2>e»rient, jur bamaligen $tit erfter Saritoni^

am ©erüner ^oft^eater unb, obgleich etbebli^ dlter, intimer

greunb üfteitbeUfo^n*« feit beffen breijebntem 3a^re. Selbe

Ratten bie (wie 3*lter P^ nannte) „borfligen ©tü<fe" be« gro*

|en ©ebafiian, ber bamalö nod) aEgemein lebiglidj als ein

unber^änbü^er muflfaltf^er 9te<$enmei|ht bon erftaunltc^er gä*

^igfeit im gugenf^reiben galt, in deltet^ grettag«mufifen ten»

nen gelernt, WenbelSfobn aber nidjt e^er gerubt, als bis ber

Sater feinen gtübenbpen ffiunfd?, bie 3Äatt&5it«paffion ju be^

ftfcen, erfüflt fatte.

(ES mar nidjt Uify gen>efen, üon fylttT, bem etferffid)tü

gen ©ammler, bie ©rlaubni§ ber Slbf^rift, luel^e beitdu^g

(Sbuarb 5tie^ ^etfieUte, ju erlangen, 3ialb legte gelij Ibeite

beS SöerfcS bem ftc^ n?ö^entli<^ im elterlichen ^aufe verfam«

meinten fUinen auSerlefenen (&t)on bor unb bei ber nunmehr

biet grünblic^eren 35ur^nabme febeS ©tüdeS mürbe ben %tt*
füfjrenben, unter benen au^ bie Sorfteber ber ©ingafabemie, erfi

bie bobe ©ebeutung beS©erfeS ftar. Jro^bem fi<b jefco^ tic

Segeifierung fämmtli^er 2ßitmirfenben allmSbltcb auf baS 'Äeu*

gerfte fteigerte, fdjretften bod> SXüe außer iDebrient, n>eleber ben

3efuS fang, bor ben anfdjeinenb ganj unuberminblic^en ©^mie*
rißfeiten einer öffentlichen unb boüpdnbigen öorfübtung beS

gigantif^en SSerfeS jurud, jugleidj au^ einem publicum ge*

genüber, »el^eS ben Serfu*, tbm einen ganjen 5lbenb lang

bto§@,Sa^ (ber mie gefagt bamais als unmelobifcb, bewtynenb,

tvoien unb unberfidnbli^ galt) wrjujlngen, für eine unver*

f^dmte 3UT^ut^ung ertldren t»ürbe. ,fgelis' (Sltern felbfi (er*

jd^lt S. JDebrient in feinen fürjli^ bei 3- 3. Söeber erfdjie*

neuen „(Srinnetungen an 3#enbei$fobn") , bie boc^ gern Mi
Problem einer 2luffubrung ber *JJaffion bur^ i^ren ©o^n ge*

löft gefeben ^dtten, bermoebten nidjt ji^ tiefe« ©ebenfen ju

betfdjüefjen, Wax% dußerte flcb zweifelhaft unb bie alten 9Wa<

temi^innen Rüttelten \>\t Äötfe. gelij |>itlt bie Sluffübrung

für fo unmögfieb, tat er auf mein unb ber mutbboHeren

greunbe ©aur, ©^ubring, Sugler anbringen nur mit ©cberj

unb 3^™ antwortete, kx erbot fid? ju einer Sluffu^rung

Snarre unb fflalbteufel ju fpielen, ftellte alle ©tabien , meiere
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bie Unternehmung $u but*laufen $ätte, im tö*erlid#en 8i*te

tat, unb fi* ftl&ft $umal, toenn er, rfftt baö grdßte amtlidje

Stnfr^en, wagen wolle, ba« mujtfa(if*e $erfommeu in Serlin

au« ben Engeln ju £eben."

©o* SDct>ricnt lief bie ©a^ feine 9tube. 9ia*bem er

in einet rubelofen 9ta*t ben*]3lan jur $u«fü&rung bur*bacbt,

begab er fi* fräbjeitifl ju gelij unb etfliitte idm runbberau«;

,,©ie9ßaffloumäjfe in ben nädjjien 9Wonaten,nodjbor feiner beab*

fügten Seife na* (Snglanb, in ber ©ingafabemie aufgeführt

werben* gelis Ia*te. „9Ber birigirt fte benn?" ,,,,©«!''

,,©en leufei au*! ttnterfiü&en will i* bie 2Buftf mit -

„„Äomm mit m*t lieber mit ©einem SBalbteufel! ©ie ©a*e
ifl jefct außer altem ©paß unb grünbli* überlegt/'" „$o$
äöetter, ©u wirft feierti*. 9lun laß einmal ^öten/' 9lun

eröffnete iljm ©estient: <£« fei gelij befannt, baß bie ©ing*

afabemie fowoljl als 3elter feibft fi* il)m, für feine beinahe

jebnjäbrtge 5flüwirfung bei allen i^ren (Soncerten, t>erpfli*tet

erachteten j ©. würbe alfo einen ©egenbienft bon Seiben »erlan#

gen bürfen unb ber foßte bie Ueberlajfung be« ©aale« uub bie

@rlaubniß unb ^Befürwortung einer ©inlabung ber ©ingafa*

bemie jur Sftitwirfung bei ber $affionäauffü!)rung fein. SBenn

%t\i% feine ©enoffenf*afi m*t t>erf*m%n unb als birigirenbet

JWitunternebmer auftreten xooftt, au* ber mufifalif*e Srebit

be«Unternebmen« gefi*ert fei, unb wenn Selbe f*ließli* beffen

©elbgewtnn für irgenb einen wohltätigen Qrtitd beftimmten,

fo würbe bie©a*e na* allen ©eilen ^in gebebt, fein. ©.f*lo£

mit ben Sorten: „3$ biete ©it alfo hiermit bie« anüänbige

ßompagntegeföäft, übernehme babei aße gef*fiftJi*en SBefor*

gungen unb finge ben Sefu«, ©u aber birigirft ba« »ergeffene

SBunberwerf wieber in bie offene SBVit \)inaW gefij war

gebanfenpofl, bann fagte er: ,,5Ba« mir am ÜWeiften an ©ei-

nem 93orf*lage gefällt, ift, baß wir ixt ©a*e mit einanber

ma*cn follen, ba« tft bübfdj. 'Slber glaube mir, wir würben

$uit<S*fi an Qtlkxi SiMberfpru*e [*eitern. Sr j?ält bie #uf*

fübrung ber $affton für unmögli*, weil er unb SInbere pe

bisher ni*t unternehmen mortem" ©, fefcte beffere £off*

nung auf gelter« tüd;tigc Statur unb auf bie ftarfe ©emütfj*

feite feine« bärbeißigen (SljarafterS , für ben f*Hramften gall

aber war er entf*toffen, felbft gegen gelter« SBtbetfpru* bie

©a*e bei ber S8orfteberf*aft ber ©ingafabemie anzubringen

unb ibn jur Dtadjgiebtgfeit $u nötbtgen, ©egen foldjc ejtreme

©dritte ^atte geüj bie ft^rtfte Sibnctßting, $te!t fleffir tfetfit«*

wibrig; © fiberrebete tyn, baß fie nic^t nßt^ig fein würben,

unb fo willigte er, nad) langem l>in* unb ^erbebattiren, ein

fid? bem Unternebmen ni^t $u entjie^n. gelij, nun mit ber

©adje febr befAÄftigt, bad?te fic$ no* ein fluge« Serfabren

au$, um fleb nnb Mi Unternehmen nidjt ju compromittirfn.

©ie ßborübungen ,follten mit ber etwa« uermebrten 2)Jitglieber*

jabl iti bfiufilidjen Äreifed im Weinen ?lfabemicfaale, oljnc

angefunbigten weiteren $md, fortgefe^t werben, biefer g^or

fottte fi(^ au« Sflitgitebern ber ©ingafabemie na* fiuft unb

Neigung, aud) Neugier, atlmatjficb rermetjren, babur* gewönne

er einen ftd>ern Äern unb »ermfige — wenn 21üe3 gut gebe —
bie 2Rafc mit fid? gu jieben. gür ben gaü aber, baß ba$

©tubium feinen (Srfolg uerfpre^e ober anbere |)iuberungenfi^

fdnben, fßnne bie @a*e aufgegeben werben, be&or bie Sibfi^t

einer Sluffübrung au«gcfprocben werben. ,,©d vorbereitet (er*

gfiblt SDenient weiter) rücften wir bem alten 3elter auf« Qim*

mer, im ffirbgef^oß ber ©ingafabemie. Sorber Zföt fagte gelij

mir no$: „©a, wenn er aber grob wirb, geb'tdj fortj i^ barf

tni# mit i^m ni^t fabbefn". — „@rob wirb er ganj gewif",
antwortete i^, „aber ba3 Äabbeln übernehme iä)." 2Btr Wopften

an. ©ie rau^e ©timme be« 3Keifter« rief un« laut hinein*

2Bit trafen ben alten JRtcfen im bieten labaf^qualm, mit ber

langen pfeife im WunU an feinem atten glügel, mit bowel*
ter ßlaviatur, ft^enb. ©ie ©i^wanenfeber, mit ber er ju f^rei*

ben pflegte, ^atte er in ber #anb, ein Notenblatt bor ft$. ®r
trug feine fanbfarbene furje $ifef*e, UnterbeinWeib er, bie# un<»

term Änie gebunben, nod^ auf furje ^>ofen beregnet waren^

berbe wollene ©trumpfe unb gefügte ©^u^e. ©enÄopf, mit

ben jurürfgepri^enen mi^tn paaren, ^atte er gehoben, ba*

©eficbt mit feinen berben, bürgerli^en unb bod) bebeutejiben

3ügen batte er na$ bertbüt unö jugewenbet, unb als er un*
burd» feine Sriüe erfannt, rief er freunblidj iu feiner breiten

SBeife: „3, W ba! fc^on fo frül; jwei fo f^öne junge «eilte

!

9hn tobt »errafft mir bennbie (S^re? «g>ier, $lag genommen!"
@r führte un« ju einem SBinfel beö ^immttäf wo er auf einem

fdjlicbten ©opba nieberfaß; wir bolten un« ©tü^le. 9iun be*

gann i^ meinen wohlüberlegten Vortrag bon ber SSewu überung
M ©adffdjen 2öerfe§, ba« wir in feinen greitag«muflfen juerft

fennen gelernt, bann im KenbeUfobnTdjen^aufe weiter fiubirt

Ritten, unb baß wir Jejjt ber bringenben inneren unb äußeren

aiufforberung na*geben motten, einen Serfu^ ju matten: iai

Weifierwerf ber Deffentlicfcfeit jurürf^ugeben unb — wenn er

eS erlauben unb unterftfijen woOe — mit ^ütfe ber ©tngafa*

bemie eine «uffübrung ju »eranfinlten, „3a", fagte er gebebnt

unb reffte babei ba* Rinn in bie #ß&e, wie er ju tbnn pflegte^

wenn er (Stmaö mit großem Sac^brurf beft>ra<b, „wenn ba« fi>

}u matten W^re! ©agu gehört me^r, a!« wir ^eut' ju Xage

ju bieten baben." ^ u " berbreitete er pt$ über bie Sorberun^

gen unb ©^wierigfeiten be« SBerfe«, baß man für biefe S^ßre

eine 2^oma«fd}Ule brautbe, unb eine, wie fie bamaf« bef^affen

gewefen, al« ©ebaßian Sa^ i^r Santor war; baß aud) ein

©owebr^efter uot^wenbig fei unb baß bie Siolinfpieler »on

beut ju Stage biefe SÄuftf gar ni^t mebr ju tractiren »erfidn*

ben. ©a« Sltle« fei f^on lange unb fcieffacb bebaut unb er*

wogen worben, unb wenn fai) t>it ©ebwierigfeiten fo balb ^5t*

Un au« Im fflege räumen laffen, fo wären f^on Ungfi alle

vier $afflon«mujifen bon Sa* aufgeführt, ©r war warm ge*

worben, ftanb auf, legte tit pfeife weg unb föritt bur^*
3immer. SBir waren au* aufgefianben, gelij jupfte m0} am
SRoef, er gab bie ©ad>e f*on berloren. 3* erwieberte nun,

baß wir, namentlich $tlit, biefe ©*wierigfecten febr bod) an*

fd?lügen, baß wir aber ben Wtutfy ftfütu, fte nidjt für unüber*

winblt* ju ba'ten. ©ie ©ingafabemie fei burcbi^nfcbonmit©e*f

baflian 55ad) befannt, er babe benß^or fo »ortreffüd? gefault,

baß berfefbe jeber ©*wierigfeit gewaebfen fei; geltj^abe bur^
*"n ba« 2Berf fennen gelernt, t>erbanfe il?m au* bie Slnwet*

fungen für feine ©irection, i* brenne oor Serlangen, bie^ßartie

be« 3efu« ÖffentHd) vorzutragen, wir bürften ^offen, baß ber*

felbe entbufta«mu«, weiter un« bewege, balb alle SHitwirfen*

ben ergreifen unb HS Unternebmen gelingen laffen werbe,

geltet war immer firgerli*er geworben. ®r ^atte \}it unb ba

Steußerungen be« ßweifel« unb ber @ermgf*5fcung eingeworfen,

bei benen gelij mi* wieber am 9to<f gejupft, bann R* aQmfiblift

ber tbür gendbert \jattt; jegt platte ber alte ^err lo«: „©«*
foß man nun gebulbig anboren! ^aben fl*« ganj anbere Seute

muffen »ergeben laffen biefe 3h*ett ju unternehmen, unb ba

foramt nun fo tin $aar SRofenafen baber, benen ade« ba« ftin»

berfviel \%" ©iefen berliner ftemf*uß batte er mit äußer*
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fer ©nergie abgefeuert, tdj ^fltte ÜBö&e, .ba« £a$en gu »er*

beißen. $atte Reiter bot!? einen 0reibrief für alle ©robbeit,

«nö für (Sl?ri(ii ©affion »on ©ebafiian ©ad> unb MB unferm

alten 8e$rer fonnten wir un« wobt nodj mt}x gefallen laffen*

3$ fab mi<$ nad? getij um, ber ftanb an ber tfcür, ben ®riff

in btt $anb unb winfie mix mit etwa« blaffem unb wlefciem

©eftbt gu: baß wir geben faßten; i<b bebeutete ibm, baß wir

bleiben müßten unb fing getroft wieber an gu argumentiren;

baß, wenn mir au$ fung, wir bodj wo^t nidjt mebr fo gang

unreif wären, ba unfer aWcifJer un« bodj föon mandje föwie*

tige Aufgaben gugemut&et ^abej b<x$ gerabe ber $u$B0 btt

Unternebmung«mutb gufte^e, unb gulefct muffe e« fcod) wo&t*

t&uenb fftt tyn fein, wenn gerabe gmei fetner @^ü(er fl$ m
bem $ö<*jfhn verfugten, ba« er jie fenneit gelehrt äßeine 9tr*

^umente Begannen \t$t ftdjtlidj gu Wirten, bie Srifl« war über*

ftanben. ©ir wollten nur ben ©erfueb roacben, fu^r icb fort,

ob bat Unterneffmen fl<b bunbfefcen laffe, bie« nur möge er er*

lauben unb unterfiufcen; gelänge e« niebt, fo fönnten wir im*

«er no$, unb obne ©djanbe, taten ablaffen, *„2Bie wollt 3b*
benn ba« mad?en?" fagte er ftefcen bleibenb, „3br benft an 9licbt«.

£a ifi guerft bie ©orfteljerfcbaft, bie confenttren muß, ba flub

gar oiele &öbfe unb »iele ©mne — unb 2Beiberftyfe finb au$

tobti, Ja! — bie bringt 3^jr ntc^t fo leid?t unter einen £ut"

3$ entgegnete ibm : bie ©orfie^ec feien mir freunbltd) gefinnt,

%it tonangebenben 8 orile gerinnen, al« 2Riiftngenbe bei ben

tlebungen im 9ftenbel«fobn*fd>en $aufe, föon gewonnen , t$

hoffte bie Bewilligung btt ©aale« nnb ber Sföitwfrfung ber

fflUtglieber wd&I ju erlangen, „3a bie aJHtglieber!" rief$Attt,

,$a fängt ber Summer erft an. #eute fommen iljw ge£n gur

*grobe unb morgen bleiben gwangtg babon weg, Ja!" 38ir

fonnten »on #ergen über biefen SBifc la$en, benn er geigte

un«, bag unfere Partie gewonnen war. gelii fefcte bem alten

^errn nun feinen *ßlan mit ben Vorübungen im flehten ©aale

awleinanber, fpra^ ibm »e» ber 3ufammenfefcung beö Dr^e*
^er«, ba« dbuarb SRte^ fö^ren foUte, unb ba 3elter f^lietli^

feine yrafttföen ©ebenfen mebr »orbringen fonnte, fo fagte er:

,#Wa, i^ will 6ud> ni^t entgegen fein — audj jum ®uten

fpre^n, wo e« Wot^i t^ut. @ebt benn in ©oite« Kamen baran,

ttir werben ja fe^en, wat brau« wirb/' ©o Rieben wir banf*

fear unb al« gute greunbe oon unferm alten, wachen ©drem

fM'u Unb burc^ !" fagte id> auf ber $au«flur. „Stber ^ßre",

erwiberte gelij, „2>u iift eigentli^ ein »erflu^ter ftett, ein

erjiefuU" ,MÜtt jur beeren ®f>re ®otte« unb ©ebaftian

©a$*«" entgegnete i$ unb wir jubelten braujjen in bie JSin*

tfrluft binau«, nun ber wi*tigfte Schritt gelungen/'

w3ltte«anbere ma^fte ^ nun lei$t, bie ©^wierigteiten

»erf^wanben wie @efpenfier, benen man ju 8eibe rflrft. 2>ie

SJor^e^erf^aft willigte unbebenf!i$ in ade unfere Sänfte ; bie

erfte (S^orübung tra fleinen ©aale ^atte f^on bo^pelt fo »tele

Xbeitnebmer al« im 2Senbel«fobn*f^en $aufe unb fie würfen
toon einer Hebung jur anbern bergeßalt, baß ber Sopift ni^t

^inldngli^e Stimmen fdjaffen fonnte, wir^ au^ fc^on nac$

fear fünften Uebung in ben großen ©aal geben mußten* Tlan

barf fyittbti nify uergefen, baß bie große Qa\)l ber fcfabemte*

«itglicber, welche, gelobt bon bem merfw&rbigen Unternehmen,

%u biefen etjien Uebungen famen, na^i gelter« Soraitlfage alle

rdf^t wiebergefoinmea wären, wenn e« nid}t gelang, fie glet^

bei ber er^en Öufamwenfunft \u gewinnen unb gu feflehw

Z>araw nabm %üit fofort — nnb wiebele Ite bat in ben

ttfm 8orü#u»gen— ni^t bereinjeltt ©tutfe, etwa bie (eisten

juetf, fonbem eine be^immte ®ruwe ber Som^ofitton juot

©tubienobjeete, ßbte bie Sböre fogteic^ mit unerbittli^er ®e*
nauigfeit bi« ju i^rem »ollen 9lu«bru<f nnb gab baburdj btn

©ingenben einen ganj »oOfWnbigen ®iutru<f bon ber Sefon*

bereit btt SBerfe«. ©eine Srflärungen unb ^inweifuugen wa*
ren ptäct«, fur^ unb ebenfo übcrgewtdjtcg al« jugenblici) be*

febeiben »orgebra^t S« würbe nun fttii, bit ©olofänger ein*

julabtn. ffiir bef^Ioffeii vereint bie 91unbe ju ma^en unb
gelij war ftnbifdj genug ju »erlangen, ba§ wir baju gan^ gleid)

gefleibet fein foflten* ©lauer Mocf, wei^e SSefte, f^roarje« ^af«*

iud), f^warje »JSantalon«, unb bagu l;ellgelbe ^anbfebube ton

ffitlbleter, bie bamal« gebräu^(i^> waren* 3 n biefer $afjlon«*

uniform gingen wir benn — na$bem un« St^erefe, ber bie

©a^e fe&r feierlicb war, eine gefi^ocolabe gegeben, bie gelis

liebte — febt vergnügt unfere« SBege«* 9Bir befrradjen ben

Wunberli^en Befall, b^ gerabe t?unöcrt 3abre feit ber legten

Seipjiger Sluffübrung »ergangen fein mußte», bit biefe *$affion

wieber an*« Si^t fomme, „unb" rief gelij ubermütbig, mitten

auf bem Dperupiafce fteben bleibenb, „baß e« ein Äomöbiant

nnb ein 3^benjunge fein muffen, bie ben Seuten bit größte

jä)xi$li$t 3ßupf wieberbringen!" gelir»ermieb fonft entfdjieben

feiner 9lb(lammung gu gebeufen, bi^ riß itjn b<xt grappante

gu ber ©emerfung unb bie fröf)lid?e ©timraung bi«- „$u
fflbrp bat 2Bort unb id) ma^e nur bie SRe»erengen bagu", fagte

gelij bor ber erfreu Xfyüi, wo wir aufprägen; wir batten

©eite« wenig nötljig, bie »ier erjlcu latente unferer Oper wa*

ren gur SKitwirfung gang bereit* 3br ^ingutreten gu ben

$roben, bie ©oöenbung, bie ba« 2ßerf nun gewann, gab ben

©tubien neue« 3ntereffe* JDlupfer unb Senner brängten p^
gu ben groben, um bie Sompofition genauer »erfreuen gu ier*

nen. äRan fraunte, ni^t fowobl über bie ©roßartigfeit be«

Saue«, fonbern inebr über bie gftffe ber SWelobtm, über ben

reiben 2lu«bru(f ber ©mpflnbung, ber ßeibenf^aft, über bie

eigent^üutlidje SDeclamatiou unb über bie Söudjt ber bramati*

f^en SBirfungen* ©on 5lttebem ^atte man ia bem alten Bacb

Si#i* gugetraut. 2iber xoat gelij getban i)at, biefe ßigen*

f^aften be« JSerfe« an'« 8id)t gu fe^ren, feinen SBunberbau

in feiner gangen $rad)t erfennen gu (äffen, ba« ifi ebenfo benf*

würbig, al« bie gange folgenreiche Unternebmung. 2>ie ©e*

nialitdt ber 2luffa{fung, mit ber er fid? be« Serfe« bem^tigt
unb gum ^eilift^en ©tgentbura gemalt, bat war nur bit $<5lfte

feine« Serbienfte«. Tlit weldjer ©efcbicfli^feit, Sncrgie, 3lu«*

bauer nnb fluger ©eredjnung feiner Mittel er ba« antiquirte

fflerf wieber mobern, anfcfjautid) nnb lebenbig gemalt ^at, bat

muß man miterlebt fcaben, um ben gwangigjä&rtgen Sö^gling
bana^ in ber ©ebeutung feiner gäbigfeiten unb tyrer frühen

JReife gu föäfcen. ®t N in feinem gangen Öeben fein SKci*

Perpöcf ber SMrection geliefert, al« biefe« erfte unb »tellei^t

f^wierigfre. J>ie großen groben waren buri Selter'« auto*

ritfitmlei^enbe ©egenwart-geboben, aber fo lange ba« Or*e*
per m<bt babei war, fjattt gelij mit ber gangen Arbeit ber

©irection unb ber glfigeibeglcitung fertig gu werben, wa« bei

ben fo bielfa^ rafd? einfd)lagenben S(>orfä^en oon berfdjiebenen

K^tljmen überau« febwierig war, wobei benn ba« Sunßftütf

bur^gefübrt werben mußte, mit ber linfen $anb bie gange

©egtettung gu ergwingen, wd^renb biere^te ben lactfrorf f^wang*
Sl« ba« Or^eper ^ingutrat, ließ gelti — weit ba« baraalige

ßoncertbetorum bem Dirigenten no^ ni<$t erlaubte, bie JRürfen*

Teilung gegen bat ghtblieum eingune^men, bie tbm im Opern*

»r*efrcr immer erlaubt war — ben gfßgel in bie Ouere, jwi*
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föen bte Beiben <£&6re, fhflen, wobur# er freiließ ben erßen

im Müden fcatte, aber bocb ben fetten un& ba« ßnfceper im

Sluge. ©iefe* bcpanb größtenteils au« ftüettanten be« p&il*

$armonifd)en Vereine«, nur bie gtf&rer ber ©trei^inprumente

unb bie ©läfer gehörten ber fönigl. Sa^elle an* £>k leiteten

waten auf ber £ö&e ber aui^ittjeatratif^en QlufpeOung bur$

bie brei gefiffneten Spüren bit in ben fleinen©aal (>mau«ge<

rütft. ßbiiatb ffiiefc war ber Slnfer, ber biefer fdjwanfenben

Sörwfdjaft fefien <Srunb fccrliei). Diefe fdjwierige Situation

befcerrfdjte ber Keuling gelij mit einer SKufce unb ©icjjertyeit,

al« ob er fdjon jetjn 9DiuflffcPe birigirt ^ätte. £>ie feine unb

anft>rudj«lofe ©eife, in welker er bur<$ ÜJJiene, Äopf* unb

#anbbewcgung an bie »erabrebeten ©cfcattirungeu be« Vortrag«

erinnerte unb it?n fo mit letfer®emalt beft?rrfd)te; bie gelajfene

©idjetl;eit, mit welker er bei ©eneralproben unb Stuffü^rung,

fobalb große ©türfe fcon gleichmäßiger Bewegung ganj im

guge waren, fauin mertttd) niefenb, al« wollte erfagen: „9?un

getjt e« gut unb oljue mieb", ben Jactpotf finfen lief unb mit

ber »erflärienSfiene ju^örte, bie il)n teim SEHuficiren fcltfam ber*

fdjönte, gclegcntii* mir mii ben klugen juwinfenb, bi« er toi**

ber vorausempfaub, baß eS nötljig fei ben Jaetfiod ju gebrau*

d?en — alle« SDa« war fo bewuuberung«* al« Uebenöwürbig.

Söir Ratten oft über mupfa!ifd?e 2)irection biöputirh 3Nid>

porte — unb jlßrt mid) l?eute nod) — baö uuau*gefc$te nie*

djanifdj werbenbe Jachten ber ^Dirigenten, 2)te 2>iuftfflürfe

werben bamtt förmlich burdjgefudjielt 33) Iriclt eö immer für

angemefien, nur 1>a ju taetiren, wo fäwierige ©teilen ober $u

fürdjtenbe ©djwanfungen ber aXuefil^Tung e« nöt^ig madjeiu

3Me Wufgabe aller SMrecttonen iji bod> wo^I: |i<$ mögli^fi

»ergefien ju machen, geiij na&m fidj »or, mir gu geigen, wie

weit man barin gefcen bürfe, unb er jeigte e« bei tcr $afpon«*

auffü&rung in ber rotleuMpen ©eife» 3<$ erinnere mid) beffen

mit um fo mcfcr SBcfriebigung, al« man in neuerer 3*'* ^ a9

merfwürbige £anttren be« ^Dirigenten ju einem #auptrei$ »on

2)lupfauffül)rungcn gemalt tyai"

/#3u bem bafjnbr^tnben ßinflu^ ben ©ebafiian Sad? auf

bie iKufif ber Seu^eit burc^ bie $affion gewinnen fotite f ge*

f>6rte e« aQerbing^ bafj bie erfle ffiiebcrauffütjrung fo voßfom*

men gelang, al* bieö am 11. £K5rj 1829 gef^a^; fte ip um
beeiden bentwörbig. SDie ©ingafab^mie Jeiftete mit biefen

ßboren ba« Jrcffiidjfte, wa« Pe je »mno#t, unb wer ben

©timmftang biefer 3 bi« 400 t)odjgeMlbeten Dilettanten ge*

^ört %<xit wer e$ erfa&rcn Ijat, ju wcld) wirtlic^ anb5(|tigem

eifer bebeutenbe üflufif Pe ^inrei§cn lonnte, ber wirb begreifen,

baß f?ier unter »oUenbetcr 5ü^«nß ba« 3}oOenbete geleitet

würbe, ©tumer fang ben (S^angelipen mit ber woblt^uenbjkn

(Jorrcctljeit, ganj im Jone beö %x%^\txi r o^ne fl$ im ®m*
^)flnbung«au«brucl be^ jweiten Iljeile« ben unmittelbar reben*

ben bramaiifdien ©cpalten glei^jupeUem %uä) bieärie: /#3<^

wifl bei meinem 3tfu wa^en" |atte er fifeernommeu, ia fie ju

^o^ för Saber lag, ber in feiner anforu^Stofen Sifligfeit:

niitju^c{fen, ben $etruö unb Pilatus fang. S)ie Damen brac^*

ten iljre rft^tenben ©tüde ju ttofler 2Birfung f bie gewinnenbe

©timme ber ÜRilber jütnal ba« ^<compögnement ,,©u lieber

^eiJanb 2)u",-ber bofl^uettenbe Jon beö grl. b, ©di^et bie

Arie „©rbarme 25id> mein ©ott!", »on ©buarb SRie^ mit fei*

nem großen sollen Ion im ftytoodeu 9tu«bru<I begleitet} ein

Sußgefang o^ne ©leiten. 3^ meine« Ztyili war mir bewußt,

baß ber Gtinbrucf, ben ber Sortrag beö 3cfw« ^«vorbringt,

wefentlt^ über ben (Sinbrurf be« ganzen SBerfeö tntfReibet;

aud? ^ter Pub aöe Dinge ju i^m gefc^affen. URir galt eä bie

grfifte ^äufgate, iit einem ©dnger werben fann. !Kk$ beru*

^igte, H^ bie Partie gut in meiner ©timme lag, baß ify pe

lange mit $tli$ unb ju feiner »ollen Sefriebigung pubirt fyattt,

nnb fo fonnte i(^, getragen »on bem lotal ber ?luffü^rung,

mi froDer. ©eele pngen unb fübtte, baß bie anbäc&tigen ©^auer,

i>it mid} bei ben eüibringlidtfkn ©teilen bur^riefeiten, <mä}

butty bie tobtenpillen 3u^6rer weiten. SRie ^abe i^ eine ^eü

ligere ffieitje auf einer JUerfammlung ru^en gefügt, alö an

biefem Slbenb auf ÜRupcirenben unb 3^ö^tn. ©er Vorgang
ma^te junä^p in bemSilbungöfreife Serlin« eine ganj außer*

orbcntli^e ©enfation. SMan füllte bie epo^ema^enbe 6on*

fequenj tiefe« äßieberauflebenö ber populairen fflirtung eine«

^alb »ergebenen ©enie«, Sßir mußten eine jweite Olufffl^rung

am 21. Wl&xi ?eranpalten, bie überfüllt war, wie bic erfie.

3elter wieber^otte pe, nacb gcltj* Greife, amß^arfreitage ben

17. 91pri(, mfatt be« gewohnten (Üraun^en „Job 3efu".

3Bie ber (linbruef biefer Aufführungen balb ä^nli^e in anbern

©täbten hervorgerufen, wie man p{^ an anbern Sßafftonömuft*

fen von *3a$, befonberö an ber nad? bem (£*angelif}en 3o*

^anne«, üerfu^t, bann bie alufmerffamfeit auf Ut 3*f*nmuu*
talmupf be« alten JKcifler« gewenbet, pe ^erau^gfjeben, ju

goncert^SBra^ourPiicfen gemadjt u.
f. w./ itat 91(leö tffc ber fceu*

tig» SWupfwelt befannt, pe follte aber nie »ergeffen, baß bie»

fer neue ad?cultu« fcom ll.iPidrj 1Ö29 batirt unb ba§gefii

2Jiei\bet*fot)n ti war, weld)er ben größten unb tieffmnigPen

Soravonifien wieber in lebenbige SJirfung gefegt %tt* 28tr i^

tt eine ber tfceuerpen Srinnerungen meine« fiebenö , baß id^

baju ben tjartuädigen gintrieb gegeben."—
3n biefer ebenfo warmen unb lebenbig anregenben aW

Haren unb tidjttollen DarPellnng iji Defcrienf« gefammte ®r*

innerungifdjrift burdigefü^rt unb mit einer namhaften Slnja^l

bi« jefct nidjt veröffentlichter Briefe ^enbe^fo^n'« auSgefiattet:

SDiefe Sorjuge fowo^l al« bie fuiiföe ©^4rfe unb Un^artei*

li^feit be* Urteil« ma^en ba« Sieöuent'föe S8u^ juglei^ ju

einer wertvollen ©ammlung neuen biogra^if^enJKateriaW.—

£ m

Die Keuöefetjung Öer „3Tletflcrfingcr" in31tüncQent

Sott

9llfo bur^au« mit ein^eimifdjen Ärdften befe^t fjören

wir je^t bie „OTeiPetpnger wn Nürnberg". 3^ gebe 3^nen
erfi je^t, na^ ber britten SorJieHung in biefer ©efeftung einen
näljern ©eric^t barüber, weil ba« Urtbeü p(^ ni^t gehörig fep-

jufieUen »ermodjte, nac^bem bie SDarPelier nun jtmä^ft wenig*
jlen« in i^rem *yart toßüig fattelfeft geworben. 2)enn tro^ ber

tnerwfidjentlidjen groben war e« jumal $ni. Snibermann
benn bo^ ni^t mögüdj geworben, »on vornherein in feinet {Roßt
bur^weg p^er ju erfdjeinen, unb felbft in ber britten 93or*

Pellung fiel no^> bin unb wieber etwa« »on feiner ©efang«*
Partie unter ben 3:ifc^ unb bie te^nif^e Seitung Ijatte fogar
au einzelnen ©teilen fidMli$ 2ftß^e ben Leiter nur überhaupt
im ©attel ju faltm. Slltein Srfolg genug, baß wir toemgfhnö
foweit pnb! 2)enn wer jt<$ ber erpen Snfcenirung be« „glie*
genben $oflänber«" mii biefem ©finget im 3afcte 1864 er*

innert, fann P^ nur freuen^ ^jier einen fo merflidjen gortf^ritt

ItfyM unb junäd$ wenigßen« bie Krt unb Seife, wie ä&ag*
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iter'fd?e 9Muflt scrjutragen ift, je$t atmtyernb begriffen ju fe^en.

Unb au# bxcfer, beffen barf man gen>i§ fein, ro5re ntdjt er*

xei$t toorben, wenn nidjt 6er Sorgang t)ön 8e c! al« £oQ<Sn*

ter wri> namentti$ ton SBefc al« #an« ©ad?« einerfeit« ben

eiferffc$tigen Sbrgeij, e« folgen Setzungen $U\ä) ju tfeun, et*

mit unb anbererfeit« beutltcfc angezeigt fcätte, tt>ie bie ©a$e
eigentli$ anjupacfen unb fo auszuführen ift, ba§ ber Pölltge

©inn oerfclben feerportritt. ©o aber Ijatte er fld? nun au$

felfcfl alle 9Küfee gegeben, bie {Rolle orbentii^ eütjufhibiren unb

auf biefe Slrt aud? an feinen ©c$eüel ttenigften« ein ©tutf^en

jener funjileriföen Unfterbli^feit *u bannen, meldje ben erften

Darfielletn biefe« nnntberbaren S&erfet belieben ift Unb in

ber Ifeai, über SRan^eß tiefer tn^altpottften Partie be« reiben

SBerfeß gab tiefe neue © arPeilung erfreutidjen neuen Siuffdjiujj,

SDenn einmal bringt im ©egenfafc 311 bem Pet&filtMÜraAfjig nodj

jungen SÖefc bie Po0ig ausgereifte ©timme be« £rn. Äinber*

wann bur$»eg jene »oöere (Hefonanj ber ächten JPtanite«£>rufi

$ftw, bie un« aud> tm blo§en ftlpng bereit« bie ©eftalt bie*

fe« 9Kanne« anbeutet, bejfen ©runbdjarafter eben pnnenb ernfie

Söürbe unb ruljige tiefe be« ©emfitfce« if*, forcie fle nur be«

Seben« Pöflig burdjgefofiete <£rfaijrung gen>äf)rt anbererfeit«

befifct ba« Organ be« §m. Äinbermann ja pou 9tatur jene

bur^bringenbe unb fiberfcältigenbe aftädjiigfeit , bie ju biefer

$artie erforberlü$ ift, trenn t^re innere geifHge Ueberlegenfcett

<mfy ben äußeren ©innen in jebem 9Iugeublicf greifbar beut*

liö} gemalt werben foH. @o fam benn foroo^l in ben 6n*

fembie« n>ie ba, wo ©a$« feine öffentlichen &nfpra$en ju $aU

ten fcat, bie finnige SRaäjt unb 9iefpectabilitfit tief« ganjen

€rfd>einung gefänglich trefflidj jura Sluöbrucf unb jur ©eltung

unb t^at aucb ifcre gehörige imponirenbe SBtrfung, SBeun aber

fd>on bet Sefc, ber bod) offenbar in tveit fjöljerem ©rabe al«

£r* Äinbermann gemütfelt$e tiefe unb 3™erlidjfeit, fotttepe

tm« erfl ba« gekaufte Äönnen ber SWujif ent^uttt, *>on 9?atur

btfyt, ber fpeciflf^e unb innerliäjfh ©runbton befi ©a^8
<m man^er ©teile fühlbar »ermißt warb unb juma! »on jener

ergreifenben $erf)iective ixx eine ergaben grofe i;nb ret^ie OTan*

ne$fee(e, bie unö namentli^) feine betben Monologe eröffnen,

nur toenig geboten »arb, fo lief bie frofHge Äntjle, bie ^rn.

ftinbermann'« ©timme an jicb ^at, ftlbftrebenb »on tiefen tn*

nerflen urit> f^önfien Steigen ber 2trt unb Seife beö ©a*«
»enig ober gar nichts jur grf^einung fommen; unb man fann

nur frol) fein, ba{* nityt au^ im ©efange an biefen ©teilen

ber befonbere $uft ber Dloüe, ber tief poetifefce ©emüt^b^u^
fo t>6öig abgeflrcift »arb, wie e« im ©jnei freili^ bur^weg

^örenb genug gefdja^

g« ifl in ber Zfyat merhoürbig, n>ie im tiefflen ©runb

ber ©eele »öefie* unb fcürbeloS biefer ©finget \% vÄ(e fca&e

er felb^ nie re^t eigentlich an ben (Srnfl unb bie SBürbe ber

Äunfl unb an ben Ijo&en Seruf geglaubt, ben ber barfieüenbe

Äünftler in ber SBeft ^at, wirb i|m au$ jebe feiner bramati*

f^en Stufgaben im ®runbe nur ju einer comöbiantenhaften

©Meierei, unb (iatt ber fßnfileriföen Seiflung ift ber %atra*

lif^e (Effect ba« eigentli*e 3iel all feine« ffiünf^en« unb ©e*

bahren«. $a welken Ölbgrunb ber innern Serrottung Eä§t un«

bie nähere Öctra^tung einer folgen Srf^einung flauen! Unb
bo^, man fei geregt, e$ i(i ungteed) Eeniger ^rn. ffmber*

mann'« eigene ©<^ulb unb ü&er^aupi ni^t ©djulb biefeö ober

jene« etnjelnen ©finger«, ba§ folt^e Sluffajfung unb 35ar(leüung

auf ber SÜfme öber^au^t mfiglt^ unb fogar bie allgemein

Qtü&tt unb beliebte tjl ©0 unb fo »tel Safere ober gar 3^^t*

je^nte in einer SBeife unb ötuöfüferung ber bramatifdjen SKuftf

befangen gehalten gemefen, bie eben Patt innerer Sa^eit itn

äußern Sffect, flatt einer totalen unb lebenbigen bramatif^en

Söirfung, in n?el$cr @eb5rbe
f
SBort unb Jon »ßttig ein* finb^

nur ben ©djeinglanj rein gefänglicher Sirtuofttät fu$t, »er*

mag man )t^ nid?t plo^Iicfe unb mit einem momentanen 3luf*

f^munge, felbfl n?enn er fcon größerem innern unb Fünflleru

fd?en ©m|le getragen n>ürbe, ai* tt fyitt mirfli^ ber gall ift,

ju ten reinen £öJjeii ber Äunfileiflung ju erbeben, tt>o ber Dar*

jieller ganj biuter ber Wolle felbfl jurutfgetreten unb ade« eigene

blo§ duperiidje Äönnen unb jebe« perfönlidjc ©idjgeltenbmacbm

abjujhreifen M, um etnjig kxi unb ©el)a(t ber ©a^e felbft

jur ßrf^einung ju bringen. 68 tfidjt ftdj Ui ber SDarftellung

fol^er innern SBatjr^eit, mie fie SÖagner'« Sfjaraftere auö bem

tiefen (£rnfl fetner eigenen ©eele nehmen unb voit fie ganj unb

gar auf ber 9iatur* unb 2eben«maörfecit ber eigenen poetifdjen

Intuition berufet, jene« jafer$el)nteiangfprtgefe&te, firtuofenfeaft

eitle blo^e Spielen mit ber bramattfdjen 5funft in ber Oper,

fomie e« jumal fett iKe^erbeer'« fogenannten grofen 9tol*

Jen au^ bie bebeutenbflen ©efang«* unb ©arpeßungöfrdifte un*

ferer fjeit fi<^ angeeiguet ^aben unb ba« ibnen nun bie Kube

unb SBürbe unt ben innern ©ruft ber SBabtftett geraubt bat,

ik ju teirfli^en Sunpleiftungen aud) im ©ebiet ber barfiellcn*

ben Ämtfte unbebingt erforberli^ ftnb* ©0 merfte man bie*

fem §ant ©a#« Ceutlicfe genug an, e« putfete i^m man^s*

mal in allen ©liebem, nun au$ einmal in lang gewann*

tcr ©eife ftd) felbfi unb nur fl^ jur ©eltung, jur füfelburen

SWerfung be« publicum« ju bringen, unb nur in ber allererften

Sorjteflung gab tbm, fei t$ eine bunfle Stynung Pon Srnji

unb Sebeutung feiner Partie, fei e« ein §emmenbe« ©efüfel ber

gefanglidjen Unfidjerfeeit ein geiciffe« Slnfii^aiten, ba« man
foenigften« al« SRu^e ober eine 8lrt pon SBürbe nehmen fouitte.

fSlit jeber meiteren Sorjietlung aber bröngte pc^ bur^ bie #ütie

ber JÄofle mefer unb mefer ber ^leibhaftige |)err Äinbermann

^erPor, ber |a al« beliebter ©finget im ©runbe me§r bie Partie

^ebt, al« fie ifen unb iiti nun <m$ bur^ befonbere Slufmerf*

fdmfeit be« publicum« auf feine bebeutenbe $erfon belofent

wiffen rüitt!'

SBa^rli*, ttcl^e rabieale Ummäfjungen muffen ixa ©ebiete

ber batfteüenben Aunft Por fi^ ge^en, e()c fol^e Srf^einungen

in »ürbigen SBerfen ber bramatifc^en Äunp unmfigli^ »erben

!

§lu^ begreifen n>tr nic^t, »ie man nur ba« Äüflum biefe« ©a^«
^öfeern Orte« ^at bur^ge^en laffen Wunen. 2Mefe ^aartour,

biefer Sart, meldje Unruhe, um ni^it ein anbere« fflort ju ge*

brausen, gab iitä ber ganzen Srfc^einung, bie jumal tur^

bie entfprcdjenb banalen ©eften fogar manomal etea« oon

einem ganj gemö^nli^cn ©^uper befam, ber obenbrein no$ ein

@(ä«cfeen über ben ©ur^ getrunfen feaben tonnte! 28o ift ber

ibealc ©runbton fcin, ber biefen ©terbti^en be« befdjränfteften

fieben«freife« über bie feöcbfien Srbengötter ergebt unb ifem im

SSenm&tfein, $a$ er fi<^ bnrd) ben frönen ©ruft feiner burdj

unb burd) toflrbig flttli^en Statur unb bürc^ ba« ijeilige geuer

feiner bidjterifdjen SBegeijlerung mit bem #6djften unb ®n?igen

berüfert, au^ jent innere grei^eit unb ^eitere Straft gibt, mit

ben 3rrungen nn'b üEfeorfeeiten ber üJienf^en ju Qtittn anfy

naä) Sebfirfni§ bumoriftif^ ©piel unb ©pott ju treiben? ®«
ip ein arger ©efftein, ber in biefem SBerfe unferen Sü&nen*

virtuofen gefegt ift, unb mirb gar äftaneber, ber fidj in feiner

©rofc unb Seröbmtbeit fo.gar p^et gebunft ffgk, p^ bö« baran

po^en unb ©rö^e unb »eröfemtyeit gefÄferlic^ auf« ©Piel fefcen.
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tänbererfeit« ift mit Der fünftlertfdjen 5fo*»r5gung einer folgen

©eftalt auf in Süfrie lebenfaß« reiheret unb bauernberer fiot>

teer gu gewinne«, al« mit 2iftertB»en, wie ©ounob'3 SRep^ifto

unb ber gleichen, «nb fo ify&it audj$r.Ämbermann
,

'ofyne3m«f«l

Keffer, wenn er ben Slbenb feine« Sunftleben« in wfirbiger

SBeife mit rubjg objectioer Darftellung foldjer fyerrlid/er muftf*

bramatifdjer ©eftalten wie £an« ©a$« fd;müt!te, ali bafj er

Mtjiett, bramatifebe ©djeingcftalten auf bet Büfone ju benuften,

um baran bai wenige eigene ©efangSljeroent^um glfinjen ju

laffen. —
(edHu& folgt.)

Kammer* unö ^ausmufift.

gilr eine ©ingftimme mit Begleitung be« ^tanoforte.

getrf Gatter j«n. Op. 20. $rei Sieber *on ®«bel für

eine ©ingftimme mit Begleitung be$ HJianoforte. Seipjtg,

Äabnr. 12 Vi »gr.

2Qrd)aef $er|. Op. 4. ©tri Sieber für eine ©ingftimme

mit Begleitung be* *$ianoforte. Seipjig, Seife. 15 9lgr.

Tottis pafjmett. Op. 4. $ier Sieber mit Begleitung be«

^knoforte. Offenbar a/M., «rtfcrd. 1 fl. 12 Ar. (Sinjeln

27 $r.

- grüfoeiiiaer grüWinu, »on ©öH>e. Sieb für

Bariton ober SWejjofovran mit Begleitung be« $ianoforte.

(Ebene. 36 Ar.

— Setter SBmtfdj, »on 3ul. Sturm. Sieb für

Bariton ober S/Jejjofopran mit Begleitung be« iJManoforte.

gbenb. 36 Xr.

«Sfcttry plottlta. ©djlmnmeilttb für eine ©ingftimme mit

Begleitung bc« $kneforte. Seiöiig» ffafent. 5 SRgr.

SHhmcIieb. Götter unö tfuak. 3mei Sieber

für eine ©ingftinime mit Begleitung be* ^ianoforie. ßbenb.

k 7V2 9iaj.

^ermann SRarftaff* Op. 6. ©edj* Sieber für eine ©mg»
ftimtne mit Begleitung be« $ianoforte. Seibjtg, Äa&nt

22 V, ttgr.

Op. 3. $ret 2ieber für eine ©ingftimme mit

Begleitung be« $ianoforte. (Sbenb. 17V8 ttgr.

getr &m%e. Op. 1. $ier ©cfitaße für eine ©ingftimme

mit Segleitung be« «ßianoforte. Stettin, $rüfc unb SRauri.

20 ©gr.

Op. 3. 3)tei ßeifffldje (Sef'dltfle für eine ©ing*

fttmme mit Begleitung be« «ßknoforte. iSbenb. 15 ftgr,

®tfo c$e|man». Op. 2. 9Jtäbdjenlteber. Drei @cbid;te ton

©eitel für eine 9Ritteijximme. Berlin, Xrautwein. k 5 ©gr.

©ic wenig (otmenbe ausbeute fcie jaijllofcn Siebente

gewä&Hii, welcbe jfibrlid} erfebetnen, beweift wieberum ein neuer

vor mir liegender ©to& berfclben.

$a ben wenigen befferen gehören tte ©efSnge von #auet

unb #cr#. 3n ben Siebern »on Sart #auer jun. [priest

fidj niebt bloö ein geläuterter ©efdjmacf in abgerunbeter gorm

an«, fonbern aueb, tiefere, »oetifdje ©rfapng. Die brei Sie*

ber toben wttfiirf)cn wufikliftben Snijalt, fte gehören nic^)t ber

letzteren ©attung ber tlnter^aitunggmujtf an, jtc reiben fä
bem ebleren Siebe bei, wetdje* nicb,t flüchtigen ©enuji, fonbern

tiefere, nac^baltige SBirfung ju er^eiigen r-ermag. Dabei em«

pfeifen jtcb biefe Sieber butt^ leidjte ttuÄffibrung unb eine ben

TOeiiien »ufjfienbe angenehme ©timmenkge. ©ie quellen frifcb,

auö warmem ^er^en unb werben ni$t »erfeble», em^Kngliebc
©emüt&er ju entjünben unb ju erwdrmen. ©ie feien ba^er ber
Beachtung angelegentlich empfohlen.

SBie in ben eben angejeigten Siebern »on £auer lernen
wir auch, in Wl i c^ a e l $ e r $ einen 6om»om'ften rennen , bem
bie fiunjt eine Ijeilige ©ac^e xjl. ©cb,on bie SCa^l ber £erte
geigt ben ijo^er ©rrebenben. 3n ben brei Siebern bemerft man
tiefere (S&araftertfiif, energifa)en ©efü^löau^bruct. Dag melo*
bifclj intereffante ©lement wirb getragen oon einer ^armonif,
bie &u einer enteren SBirfung wefentlicb, beitrögt. ^>it 8tn*
erfennung, bie iijnen ^ier gejoDt wirb, fann benfelben bon feinem
tiefer Bticfenben oerfagt bleiben, ein »ort^eil^after 3ug in
ben Siebern »on £auer unb ^erö ift tioc^ ber, bafl fli
in Beiben fein Slnlefcnen an gewijfe Slutoritäten bemerfbar
madjt. Sßenn bamit aueb, nitjjt gefagt fem foH, bof ^cb grofce

©elbfi(tdn bigfeit unb Originalität au«i>redje, fo ijl too> bief
ein üortbeilbafte« ORoment, auö welkem fä in weiterer goige
eine auf eigenen gü&en fieljenbe eoinooftionötb.ditigfeit ent*
»ietein bürfte. —

3n ben Siebern »on S. Daumen tritt ein nao> bem
Befferen aufftrebenber ©inn fcer»or. ßroar bemerft man nic^t

eigentliche fünfllerifcb.e Ülnlage ju einer 4u«giebigen Sie»
bercompofttion, ber Ion ber Sieber aber (Aßt erfennen, bafc

ts Um (iom»oniften (£rnß ift um tit ©acfje. Die brei Sieber
be« Op. 4 (>]tr. 2 oon Op. 4 l>a&c id) nidjt jugefenbet be*

fommen) jteben ^ö^er alö bie 8wei einjeln erfcb.ienenen, „frü^
jettiger grübjmg" unt „le^ter Berfucb". 3n Op. 4 fre$t

«Rr. 1 „Senj überafl" rücrfic^tlicb, bee etfc;bb,teren ©cfü&Wau«*
bruefe« »oran; $a$ ber Goinr-onijt überbaust bem Befferen ju»
ftrebt, gebt aud) au« ber Begleitung b,er»or, bie reichere«

^armonif^e« Material bietet unb nidjt unintereffant ift —
^enr^Deonna'iSieber ftnb timtymt einfache ©aefien

j

jte fönnen jwar nidjt auf irgenb welche mufifalifc^e Bebeutung
anfprueb macben, entbehren aber in ifcrer «nfprudjötofigfeit

nic^t eine« gemiffen, warmen Slugbrucfe«, welcher ber fingenben

unb bem Seichteren jugewenbeten Dilettantenwelt gerabe re#i

fein wirb. Da« „©cbjummerlieb" unb „Winnelieb" bürften

wotjt am 'DieifJcn jufagen, „Butter unb Änabe" ift ttm« pro*

faifdjer gehalten. 3n bemfelben jcigt ber Uebergang Bon ®«bur
nad? ©bur auffdüige Unbeholfen Ijeit. —

^ermann 3Harfcbaif* Op. 3 u, 6 finb af8<JJrobuc*

tionen eineö gebilbeten^eifte« ju bctradjten, bem Iribiafe« unb

Uneble* fern bleibt; allein eine b,6b,ere muftfalifc^e Bebeutfam»

feit fönnen fie infofern nic^t bcanfprucb,en, al« bie mufifaftfcr>e

(Jrftnbung nod; auf feiner entwieleUeu Stufe ftefjt. ®« mac^t

fid; iro£ ber jtemlid; fieser gearbeiteten gactur bot$ eine Uu*
ftdE?ecr)ett im Sliitbruct, ein ©udteu nacb, bem Widrigen ju fefer

bemerfbar, alö bag fte ju t)5t>eren ©rjeugniffen geregnet wer»

ben f6nnten. —
Die »ier ©efdngc Bon (larl Äunje lafen ben angeben*

ben gomponijten noc^) jiemlid) beutlidj erfennen. Die ßrfin*

bung, ber eigentliche niuflfatifcije 9?er», ift nod) fd;wad;, bie

Gelobten b,aben noeb, feine cr)arafterijtifcbe Slu«»rägung, fte »er*

fdjmiminen mebr in ein unbeftimmteö ©udjen nad; erljöljterem

2lu«brucf. Dabei bemerft man nn»er fennbar, ba^ Ä. »on einem

©treben nad; bem Befferen befcelt ift, allein bie $tjantafte bebt

ib,n noeb nid)t auf bie Stufe, wo iai Bereicb, be« geffelnben

unb Bünfcenben beginnt, ©leid) 9tr. 1 „^eereöabenb" erreicht

nid^t int ßntfernteften bie Äraft tti 21u«brucf«, bie ©raf

©trad;wi^ feinem ©ebidjte eingehaucht Ht Da« jweite „Ueber
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!Rad?t" entölt einjeine gelungene* ©tetfett ; im brüten w9hir
f^ttetfer mein Mof}" ifi Streben na# ßijarafterifltf, jetio<$ ba«

mujtfattf$e ©ewanb nifyt feffelnb genug. „JBöglein, woljin fo

f#nett?" meiert in ber muftfaliföen (Srftnbung m$tbte<Eoui'
^Option bon JRo&. granj. dagegen jeigt ber Somponifi grün-

de ©tubien im fcarmonifcfcen Steile feine« (£rjtUngwer?e8.

3n ben brei geijtitdjen ©efängen Op. 3 föeint bie erftnbenbe

Äraft ftcfc etwa« $o(>et ju föraingen; mefcr jebocfc fommt bieg

auf *flled?nung Ut tcid> unb nidji unintereffant audgeßatteten

fatmonif^en £$ei(*. 3>aö ©elungenfte tft wof>( Kr. 2 „Steine

©eele if* fltße ju ©otf* —
Otto geßmann'* Siebet ftnb einfache, anj>ru$*lofe

©afren, met^e bott gefunbein ©imt unb ©efc^mad $eugeu*

9lamentlt$ lögt bie ©efäüflicfcfeit, mit ber pe $u woljiftmgen*

ben unb ntdjt o$ne ßmpftnbung in tro^l gefälliger gorm ftdj

auöfpredjenben ttnteri)a!timg3»ortr<5gen gemalt ftnt> , auf .eine

ljö^ere (Sntwitflung fließen. —
emanuel RM$f$.

Sotrcfponbeii^

3m jwSlften äbonnementconcert im ©aale be« ©ewanb*
Ijanfe« Am 7. waren für mit am 3ntercffanteften bie Sortrage be«

(öon ber Wtenfcurger Sontünftferoerfammlung &er Dielen unferer&fer

no$ in Mttjeifyafter Crmnerung gebliebenen) jungen ^ianifien 3 g*

na i S3rU(t au* SBieu. 3»flW4 introbucirte fi$ $r. Srütf al« Som-
*>otiift in teineeweg« ungüufliger SBeifc mit einem neuen Slatnercon*

cert (2Hanufcrtyt), welche« ton £aieut unb bereit« ganj gewanbter

®e$errföung ber Siiftritineitttmng jeugte, S« wäre uutittig, an ein

grfUmg«Wer! ju ty%* 2nforberungeu ju flette«; &iefme$r ifl es in

ber ©egenwart fdjon erfreulich genug, einem anfonu<$«lo« unb uatür-

liöf ftdj unmittelbar gebenben SEatente unb einem Sßerte ;u begegnen,

toel<$e« mirf[i<$e afluftl entWtt, äc^tc Srnpftubung at(/met, ungetrübt

bnr# gefugte ober gekreiste SBenbungen unb Sperrungen. Sriitt

ifl (n>ie 3, ©. au« feiner noblen $armonit unb gefc^madöoflcn 3n*
firumentirmtg erfi^tlid)) eine feinfühlig* organiftrte, mefjr aumSlnmu*
t&igeu als jum Sebeutenben ^inneigenbe SKatur. Schere« jeigt fldj

$cm^fa#ii<$ in ber (enteren 4>alfte bcS Serfc«, Welche ft$ rae&t bem

noblen ©atongenre nähert, wä&renb ber erfte ©afc Wegen feine« U+
eibirten, fernig friföen $nu£tt&ema«, iibevfcau^t tt)egen i?erf^iebener

fcebeutenberer giige ber unleugbar roert^oüfle beg ganjeu aBerte« ifh

$offentü^ gelingt e« bem Smcr, ft<^ i>on ben ©ubrücfen anberer

«utoren, 3. SJ. eine* ©t. ^eüer, <&&$»,_ ©rf)u6ert unb ©djutnann

no$ freier ju ma#en unb noc^ größere JOerri^aft über bie gorm ju

ergangen. Stfcer a\{$ in fetner je^igen ©efiait emjjfle^t $$ fein 2öerl

oegen feiner noblen, warm nulobiidjen, auü) burc^ aujiel)enbe geitt*

Reiten gewürgten gactur Weiterer ©eac^tung. 2ÖaS bie SarfteCnng

betrifft, fo bebauerteu tmr, baß ber Vortrag ber außer biefem ffoneerte

»üu $ru. SrüU gezielten ©oloftüdc <raoment mußical üon @^n*
tert unb Scherzo a Capriccio son äjienbelöfo^n) etn?a« burc$ Un-»

ru^e unb Befangenheit beeinträchtigt würbe- 3n feinem eignen Serfe

tagegen entoiefeite er biefelbcn »orjüge tü^tiger 2e#nit unb be*

feelter, llarer 2)arfteüung, n>cl<^e mir bereit« bei ©efegeu&eit ber M*
tenburger SJerfammlung ju rühmen (Gelegenheit Ratten. — grau 9tu-

ber«borff lieg ftc^ burefc bie laue aufnähme im legten Soncerte lei*

ne««>eg* abgalten, fic$ normal« ju ^robuetren, unb jwar, obgleich i^r

Ücn bie^ntal ftellcn^eife ausgiebiger n^ar, mit einem (nne He n?ö^-

renb i^rc« ©efange« june^menbe ^citerfeit begieß) teinestüeg« gßu*

ptgeren Stfolge. grau 5R. outrtrt ju |lar!, um nit^t oft in ben bur$-

au« ?otmfc$ert ®egenfa| be« beabfic^tigten Sinbrudä umjuf^lagenuub

erinnerte u. %. in i&ren pantfflmo'« lebhaft an jenen attiifttbirector,

bem ba« pp nie leife genug ejecuttrt tmtrbe unb ber, ato f^ließltc^

ffile aufgehört Ratten, }U fielen, außrief; „ÄuÄge{eignet , aber too

möglt^ no# leifert" Stußer einer 3lrte au* ^änbel'« „Suliu« Safar"

^atte grau 81 tyre protection abermafö einem {Hanbegger'fc^en 2ßa^

nufcr4>t-0^u8 jugeteanbt, namlid) einer „3JJebea
4/

betitelten ©cene

unb SSrie, tüet^e gleit^ bem erften gaftrüat 'biefee engliftrten 5(utor«

gef^idte* 3wberc!tung»talent ^erriet^, tea« umfome^ir anjuevfennen

i% a(ö in Sejug auf ©tyle, 2lu«brud5n)eifeti, fieber* unb ©dufter-

ftede ic. efienfotoiel berf^iebene Sngrebtcnjie» in biefem (übrigen»

peDentüeife ni<$t übel bramatifc^en) ©türfe ^erumf^miminen teie in

einer englifc^en ©u^^c. — Sßon 3nftrumentaltüerten »urben ju ®e*

^ör gebraut; Ouvertüre unb (Sutreact an* Weinede
1

« „ßünig 3)Jau^

freb" fotuie ^a^bn'» (S*bur-©^m^onte 9lo. I, bereu 3tu$füfjnmg

tre^ ber getoofriten ajirtuofttät berfelben boc^ ni^t l>inrei$enb ju

feffefn öermo^te, rneil i$r bie uöt^ige Siu^e, SfBarme unb Eingebung

mangelte, ©inb bie toa$r$ajt clafftf^en ^a^bn^fc^en @9mpt>onien

o^ne^n bereit« in fo fco&em ©rabe ®emeiugut be* großen publicum«

geworben, baß biefetöeu in feinem befferen ©artenconcerte mebr feh-

len bürfen, fo mußte Jener SRanget nur umfome&r ben SBuitfd) rege

ma^eu, in bem glanjeuben {Rahmen ber ©eteanbfctusconcerte lieber

SBerte 511 ^Bren, tteld?e ju befttebigeuber SDarfleffung fo fccrtoorragenbe

Mittel beauf^ru^en, tote fte unferStabtordjefter feefUjt ™ §..... n.

SreSäen-

8ut$ in ber bie«iäl)rigen ©aifon ift bie 3a^{ bei (lattgefnnbcnen

unb nod> in SluSfu^t fte&eubcu (Eoncerle eine fc^r fcebeuteube* SJon

ben regelmäßigen clafnW ett Unternehmungen flub ju nennen bie @^nt-

tf)ome'@0ir&u bei* ÄöitigL Ea^ette, bie ßömmermuft!-©oiröen ber

$$* ?auterbac^ f ^illltüed, ÖiJring unb ©rüöma^er, bie

£rto*@oi«J«n ber #§ Mollfuß, ©celmann unb Öiirdjl, bie

Äammermurifabenbe öon grl. 2)iacie SBtctf unb $rn. to. 2Bafie-

IctDäti.

©ie @^m^^onie-@oir^en behaupteten wie &i«&er i^ren ^o^en

tünfHerif^eu Slang #nfi<$tli$ ber Sluifii^rung unb brachten al« 92o-

tottaten bie 3teformation«fvm^onie t>ou 3JJen&el«fo^n, bie Duoer-

ture ju „Otto ber @^ülj" bon «uborff unb bie toierte ©uite

»on gr. ?ac^uer, fammtüc^ SSerle, &eld)en eine $$*** tütiflleril^e

Öebeutung nitft juerlanut werben tanu.*) Sie flßmgl. fia^dle befolgt

nad> nne öor il;r einmal feflgefteUtee ^rinet^ all* unb jeber Verbau'

nung oon Soeal* unb 3nflrumeutat-©olocom^orttiouen an« i&rcm

Programm unb bringt in jcbem Sonccrte jtoci Ouvertüren unb jttei

©^m^^onien. —
Sie Äammermufttabenbe be« £ au t er bad^fetyen Ouartett'SJer*

ßanbe« $a(en iu biefer ©aifon eine iSnüeiterung erfahren, mel^e Uti

Unternehmern jum größten Bort&eU gereift. S%enb bi«^er in

benfelbeu bie SJorfil^rung t>on 5ßianoiorte-Snfemb(eftildenganjlidj oer^

mieben tourbe, finb foldje hx ba« tieSjäbrige Programm aufgenommen,

gürbie au«fü^?rung ber Siamer^artic faben bie getreu eilte ebenbür-

tige Äünftleriu, grau ©ara $eiu^c, }u gewinnen gewußt, unb wie

Vortrefflich btefe Sa&l gewefen ifl, jeigte fic^ gleid? am crflett äibenb

bei auöiü&rung be«Seet(?otoen']^en öbur^rio'« {Op. 95), beffeu 2Die*

bergabe eine glänjeu&e war unb ju ben befien 2;rioauffii^ruugcn

gehörte, wel^ie bisher ^tcr geboten würben, — @e$r gut waren anc^

bie Vorträge be* äSebcfinb'ii^en OuartctEoerein«. —

*) S35ir oermJigen in biefer ©ejie&ung bie 9nftc(t unfere« gefc^at}-

ten «!• nirfjt burdjweg jü tbeilen. 2>. 9t.



24

3n ben 9toitfuf?1<$eu %m\eixitn &at ft$ ber «i<§tuug unb

bem «faratter na<$ gegen ftä^crc 3a$rc 5ßi<$t« geanbert. ©ic jut

Buffü&rung tommcubeu $om>ofitiortcit erfuhren .burc^wcg eine gute

mufUalift$c »eljanblung* Wi Sertrettrin be« tocaien 2freil« &at fl<$

bic tertrcffti<$e Soncertjangerin grl. Qmi'lie SBieganb au«?ctpjtg

^injugeieöt, aud) ift bit torjüglid>e äWitmirtung bc« $rn.3Äb,*boif

SHafjmann in 9tu*fi$t gejtettt. —
Sin etufie«, gut tünfttcriföe« Streben bocumentiri fi$ audj In

ben ©oir&n ton grl, SBiecl mit $ra. ». Söaf i cl ett>6tv* aller-

bing« ift ju bemerten, baß bic 1td> gerbet ergebeubeu Wefuitatc

$aufig hinter bem guten Söilkn jurüdbleiben unb ba« ©olleit beffer

ift aU ba« SÖollbringeu. 3u biefer »cjtebung ifl namentlich bic Cor*

ffl^rung be« ©t^uutann'föeu ©moll-Srio'« all eine ni$t fe$r

burtf?gteifenbe ju bejei<$iun; ua<$ ber anbern ©cite $iit aber war J.S8.

bic ton$ru. b- SafielctoSfi ausgegrabene unb torgetragene, bi«*

$er md} ganj unfccfaimtc ©onate ton £artiut eine fe^r bef riebt*

geube Stiftung. —
3ü« befonter« intereffaute <5om*>ofitiotten au$ ben «Programmen

ber,$robuction«abcnbe be» loutünfUerterein«'' flnb $u entästen ba«

SRonctt ton ©poljr fotßie ba« Dctctt ton öect&oteu. ©ie groge

8bur*©onate (Op. 106) evfu&r ton bem begabt«! ©eorg Sctttct

eine, itenn au<$ für bie wt\ beut SBerfc gefiettte groge Aufgabe ntc^t

töltig binrti^ettbc, fo bo# bem 9Uter bc« ©Bieter« $8tfrjl augemejfene

SSiebergabe. —
«on großen 9)lurt{-8ufffiMn8«n fhtb )n tcrjcic$nctt bic bc«

,,$autu»" ton Sföenbelöfo&n imn Saften be« Seidiger 3Ben»

bel«fü$u*©enlmal« unb bic be« bramatiföeu Oratorium« „©ibeon"

*cn Subtoig flftcinarbu«. —
Son SJirtUöfenconcerten ftebt obenan ba« bt« Soncert*

meifler« Saut erb a<$, befielt auSgcjeicfcnete ttünfUcrföaft lieber

jn ^ertortagenber ödtnng gelangte. — ©tefem junäd)fl, au$ liinft*

letif^en 9Roth>en, toSrt ba« Soncert be« grL ©ort« «ü^me ju

nennen. ©ie junge, fel?r eljremtcrt^e unb begabte ßüufUetin ertearb

ft$ bur<$ fidjere unb corrcete Sc^nit nnb tteffßd^eu muf!!attf#en

SiuSbtud auf« 9?eue biele »ere^rcr. — ßrl * S^at^Ärcb«, »el^e

tu ber Äet^c bec Soncertgebenben auS) vertreten toar, 6en?a^^eitete

na^ mrtuofer 9?td)tung ^in ibrenKuf. — grt. $ilbegarb @^inb-

ter bagegen, xotldft mit einem eigenen Soticerte üor bie Oeffenttit^-

leit trat, fdjien einet fo ferneren Aufgabe, toie fic i^t Programm bot,

noä) ni#t ganj gen>a4fen. — . P.

äÖieÖBaöen-

Unfcte Concertfaifon enttotcfelt ^ in erfreulicher Seife tocitcr.

2m 4. 5Decanbern?ßr bie uonbtn $$. Slebicjet, ©4 olle, Änotte

tinb gu^s unter 3)Jttn>ir!ung w» grl-83ffl er unb©m.3-©ut|*
teranfialte jtoeite ©oir^e für Äammermufit mit folgenbem Pro-

gramm: Ouavtttt ton ©eet^oten, Smott Op. 18, Sartationen au«

bem fogenannten Ä.iiferquartctt t>on ©a^bn, „®a8 Seilten" »on

SDIojart unb SJeifclieb t>on aJJcnbeWfo^n, gelungen »on §räutein

gSffler, unb ba* Söbur-Ouartett ton ©d?umann, ©tefen Ouar-

tettfoitäcn folgte am 7. ©ecember bie eefte ber ton ben #$. ^al-

fat, gif^er unb ®rtmm neu errichteten SC r io foiröett mit ber

Siotoucellfonatt in Sbur ton »eet^oten unb Xrio'a in <S ton

^a\jbn unb in ffi« ton ©Hubert. Ueber ba« Serbienflli^e fofe^ec

Ouartett* unb Iriofoiröen no^ etrna« jagen ju motten, tt>5re über-

püifig. ©emerteu mir ba^er nur, ba| bie obengenannten Ferren fö
i^reu refr- Aufgaben geita^fen »eigen, unb bie erfcöfrte ^eilna^me,

bic i^nen ton ©eiten be« publicum« in biefem 3«frc bejeigt toiib,

noUßfinbig terbieuen*

fcm 17. ©teember tcranflaltete man im Sweater ein©b^^
nkconccrt jur geier ber @eburt«tagt Sect^oten

1

« unb SBefcr'S. ©ie

jur SluP^rang gebrachten ©erle »aren; Outerturen ju r,8eonorc"

unb „SteifW, »rie au« „©tjltana" (gel- Üöffier), 35ger<*or au«

„eun?ant^e" unb Seenöten'« fimoa-Spmp^ouie. 3n bi<fc« ¥ro«

gramm n»ar na^ ber Seonorenoutcrture ein ton8.©c^olä gebi^teter

unb ton $ru. ÜRapmiiian gef^ro^ener $rotog eingegeben korben,

tteJc^er in begeifterten SBorten bie «ebeutung jene« großen StotytyS*

ter« ber äHeuf^^eit, Stetsten , fotoie be« genialen SBeber ^ertorju*

^eben fu^te. Ca^ellmeifler $#ffn ließ ber tfmoH-@$mtf>ouie bie»-

mal in einigen $wttteii eine anbeve^uffaffung angebei^en al« bei fril#

^eren (Selegen^eiten, n>a« ttir nnc bifligen tStinai, unb ba« tortreff*-

liebe Or^eft« fotdtt mit genjo^nter SSirtuofttät, nur xid$ begeiflcrter

al« fünft , iobafj bie Äu«fiibrung einen in jeber $infu$t ungetrübten,

fettesten ©enuß geroftyrte. ©affeibe galt ton ben beiben Outerturen.

Q« »irb (>icr meWadj bie Xuftd^t terfo^ten, baß man bei Sor-

fü^ruug ber 3nftmuuut«Uiteratur burc^au« ^ifiorifc^ terfa^ren unb

bem bamit nod? isi^t tößig vertrauten publicum juerft torjugfiiteife

claffij^e äflufit fo lauge tovfpieleu muffe, bi« e« biefeibe jur ©enüge

lennc unb^fclbp ita<^ SReuetii terlaugc. 2Benigften« fc^cn bie bie«*

ialjrigcn Programme ber ©vm^^oniecoucertc beinahe fo au$f al« ^abe

$r. 3a^n biefeu ©eft^töpunet aboptirt. Sftef. Tann benfelben aber

nit^t für ri^tig anertenuen, ba eineötbeil« bie ©ur^fü^vung befiel&en

leineömeg« eine (Er^bung be« ffierflanbmffe« für tor- unb uad)>

claffifc&c SJJuflt jur golge ^at, fonbem bie Crfa(jrung tieifa^ ba«

©egentbeil bcweijt
r
anbererfeiW aber ein gleichseitige« öerüclfidjttgcn

aller ober bod) möglich tieler itefentlic^er S^o($en bur^au« uidjt

ftörenb auf ba« ajerftänbuiß einer einjelnen, ipecieß alfo and} ber etaf-

ftfe^en ttirft. Siclme^r, je all gern ein er ber ©tanb^>unct, auf ben

man fi# fleöt, unb mit ft^ felbfl auc^ ba« publicum, ssm fo c^cr

toirb berölid flef^arft für bic j^ccietten Sigent^ümli^tettcn unb »or-

jüge ber einjetnen ©trSmungen in ber @t\dftiftt ber SDiuft!, unb wenn

man e« crnjMic^ auf eilt ^crflänbuijj ber umfitafiföeu Literatur bei

einem neu bamit betannt ju ma^enben publicum abgefe^ea &at, fo

f^eint ber ffieg tom SÜgemciuen jum Öefonbern beffer al« ber um»

gefegte, obfe^on er bem 3uf^aucr bie Sk&aglic^tcit bc« mü^elofen

©enießen« anfänglich mobl ctu?a« tertüminern mag. S« ttürbc aber

babur^ jtbenfaU« ber ßinfeit ig teit ber ©eförnadsric^tung torge*

beugt, tt>ef$e f^äter fo Itidjt ein hinübergreifen au« bem Äreife ber

(bem publicum lieb unb geroo^nt geworbenen) clajfift^en 3Äufll in

anbere erfc^toert. öoit biefem ©taub^unet au« werben mir jebeeten-

tuetle Programm -Srn> ei ter ung iu ben ©ijm^onieconcerten mit

greuben begrilö^n^

©a« iefcte Soucert im alten 3a$rc mar ba« jmeite be« Cäci*

Ucntcreiu« untcr&itung bc« Äef. ©affelbe braute; Stabatmater

ton aftorga, SJariationen ton & SReinede üier cht $ftubcff$e£ 2^cma,

ton $ra. g. ©ut^;« \ti)t gut torgetragen, jwei i'icbcr tonffiJ*gtcu-

benberg, gefungen ton grl. Urlaub, ein Ste Sßaria ton Stccabctt

unb «uf jur 2Karta ton iöra^m«, 2^iw>r-acie au« fcSnbtf* ,^^>^ta'%

gefungen bou ^rn. Naumann au« grauffurt, ©iolinfonatc in © mott

ton Öabe (ton ben $$. 3. öut^« unb d, 5D(a^r au«u>cnbig »or-

getragen), Sieber ton Äird)ner unb ©t^uinann, gefungen ton $rn.

Dr. $rätoriu«, unb jn>ei ffi^orltcber ton ©dfiumaun.

Ueber «fiorga'« ^ier jum erflen äKate aufgeführte« Stabat mater

^tt beiläufig ein ^iefiger Kef. tteiter 9Ji4t« ju fagen gemußt, al« ba&

man eö, ftatt ie§t, lieber in ber £$ar»od)e &&ü* auffübren foflen, Mptt

fro^> ju fein, ein fold>e«2Bert bö«n unb tennen lernen ju tonnen, fei

c« in fcd#ent 2famat über iu tode^er &o#e c« »olle. ©^ fott ba

ba« ri<|tige »er^Sltniß be« publicum« jur fiunft ^ertommen, totttn

ber außübenbe «ünfller foldje «unbe«geiwffcn fcat, unb nw« *&***

ba bie rebli^ften Öefirebuugcn, »tun bttiocallriti! ni^t vermag, ba«

«ugenmer! bc« publicum« auf ba« SBefenttidje ber ©a$e ^inj«-

lenlen?! — 23- greubeuberg.
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Xflrgan*

(@. au<$ bor. 5ßr. ftafffl^r.) 2>a« jwcite unter Scitung be« §rn.

SSufttmeifter @ic^pnet gegebene ©umpbonie-Soncert getestete fW
fenr$ ein xtö)t gut gewägte« Programm &n& 3m erjtat 2$eUe

lam Säubert
1
« ßflreUa-Öuberture , ba« Snbantmo au« üflojart'«

fe^ßem ©txetöquartett unb 2ttenbel«fobn'8 fioncertartc (bie ©mg-
fthnme von ber Slarinette ejccutirt) ju @ebör, ben jweiten X^cil

fiUJtc $<t$m'8 2Rilitatr*@)?mbbouie ani, wäbrenb ber britte bieSJaf*

fcrträger-Ouverture, Variationen au« ©eetboveu'« <E^or^ontafte uub

ba« erfte £ob*ngrinfinale vorführte. 3Bir muffen au# bei bie*

fem (Einteerte »ieber^ott bewerten, baß bie Orc^eflertctfitingcii an flcb

in 33ejug auf Sifcr uub Snfemble gatu wobl ju beliebigen vcrmecb-

tcn, baß jebo($ in 83ejug auf burcbgeifligte üuffaffung uub feinere

Shiancinutg uod) 4$iel ju wünjcbeu übrig* 3>a« 3)* o j ar t'fd?e ©treicb*

quartett unb bie 3ftenbel«[obn'frf?e Coueertarie wenig ftcn« würben

tribcr o&ne äffe« 58erpnbniß unb tiefere« Smgebcn ju ©c^Br gebracht

~ Sie ©tabtmufifcabelle gab ibrem Programme iufofern eine beffere

unb anertennen«wcrtberc ^ijflognomie, al« aud; feiten (SefcBrte« vor*

geführt würbe, 9ta$ ^rotf« £reff*Ä8ma*Ou»erture trug ©tabtmb.

Sßei^j^ibt ein ffiutinftüd von 2>avib mit jo iutcnfn>er 23ir!uug

fcer, baß er föon in ber 5Dtitte be« Vortrag« vom Seifatf uuterbro*

tben würbe. Slußerbem famen $a$bn?
« ©erenaüe uub ein „Chanson

d'amour** von SS. Zaubert (beibe für @treid)inftrumente) jur «u«*

fübrung, in wetdjem fieb £. au« ein jieuüid) originell fcbaffenberÄUuß*

ler bocumentirt, ber jlcft gewiß mit Meiern 3?erfc uoeb viele ^erjen

grwinnen wirb; ferner in fcbwuiigbotler äu«iübrung ilflojart'« letber

feiten gehörte e«bur*@vm£bcnie, tie etwa« veraltete, aber immer

notfc gern gehörte Ouvertüre jur „@c$weij«rfamUie", ein gagett-^ct-

paiuxi von 3acobi (vorgetragen Von §rn. SEBeid^^olbt jun», ber

au<$ bei biefer Seifhmg feine JBtrtuofltSt auf« Sßcue bocumentirte)

fomie Xerjctt unb finale aufl „<§Üfc unb Elaubio" von Sftcrcabaute.

5Racb bem Sotateinbrude biete« ßoucerte« $u [fließen, an bem ftcb

hn Orc^efier mehrere funflgeübte Dilettanten beteiligten, ift bafielbe

a(« ein wcblgelungene« jn bejci^neit, befonber« na^ ©eite be« burdj-

geiftigten ^cipänbniffe« unb eiugeljenbcrer 9i«<incitungen. ?iußerbem

fiberrafeb^e ber auf Qcfu$ ^ter auwefenbe $r. ©. SSet^^oIbt au«

»re«lan mit einer Sintege, bur^ bie er fl^ att tjcrtreffiit^ gefault«

Siolinfpicier bocumentirte, tit 3tijj3rsr anf fo angenehme Seife, baß

öü^ ibm bereiter £etborruf ^u %f)tU warb. — 81— ty.

Srfnrt,

Ser^ättnißmäßtg jtemli^ feiten taucht ber Sßatne (Srfurt*« tu Äunp-

blättern in SBerbinbung mit bßr^orcagenbereu S3eranpa(tungen auf.

ö« rf% »a^r f unfere gute ©tobt b^t toielfa^ größere SScrbicnfte um
efinwtekn, 8htmen f Offt, SRnbelu unb anbere nüfeü^e (Segen-

flanbe al« um bie firniß , aber e« febü bei un« boeb teine^weg« an

ftmipfmn unb unfer »erebrter Setfcbau b^t fi$ bereit« nambafte

l^erbienfle in btefev Sejicbung crwor6en. ^ußerbem jäbien wir and}

eine ganj Vortreffliche Ißtaniftin ju ben Unfrigen, nSmlic^$r(» SJrei»

benflein. 2)aß e« überbauet nur auf träftigen 3lnpoß r>on außen

antSmmt um ben ^ieflgen jftmfifitm lebbaftcr anjufac^en, beweifl eine

bat $m- Concertmeifter SM. §. 2Ketjet au« ©remen ^ier gegebene

©flirre für Äammermnfit. $r. SJL fcatte fidb ntebt nur au% ben tüc$*

tigpat ein^eimif^en ÄrSften, ni'mli^ ben $$. Sab«ümeiper Saube,

£apettmetfter SBeifenborn unb 93. ©ietric^, ein au«ge;eid)ncte«

Duartttt jufammengeftettt, fonbem aucb„bemfel&en fo überraf^enbe unb

einheitliche SUtffaffung unb Skrfleffung influuin, baß un« $at)bn'«

3)möifrOuartett uub äßenbefefobn'« Slavierquartett in $motf in ganj

tunan 8i<$te erf«6ienett. Soatmentirte p(^ ^r. SRe^cr na^ biefer

©eite al« ein witflicb genialer Äflufllet unb fixerer @nfemblefübrer,

fo bereitete er un« ni$t minber b^ben ®t\m^ burd) ben ©ortrag be«

Jlbagio'« an« ©js^r'« neuntem Concert, »«lebe« er mit großem, in*

tenflt»em JEone «nb feelenvoöer auffaffnng ju ®cbßr braute, be«glei-

ü)cxi mit intereffanten ipöantaftepütfcu toon S. ©torf^aufen, einem

©ruber be« berübmten ©äuger«, in benen wir ©clegenfceit Ratten,

bie Ijerüorragtnbe unb faubere Xec^nif be« fioncertgeber« fennen ju

lernen. 3ebenfafl« bleibt unfere ©tabt bem tieben«wiirbigen ®afte

für biefe fcbb'ue Anregung ju wärmftem S&aufe öerpfli^tet. — §rl.

Sreibenpein, welche außei in ber erftat Kummer in fä'mmtti^en

©tfiden mitwirttt, i)<\t au« einem längeren äafentbalte in Jcipjig et"

befclic^en 9Jußen gejogen, unb namentlich bat ibr@J>iel an Stca\t unb

Sleganj gewonnen. (Sine ©onate t>on ©cartatti uub ein ©eberjo tion

SBeber gaben t^r ©elcgenbett ju jeigeu, in wie anerfeuueuSwertbem

©rabe biefe talentvolle junge Sünfilerin fc^on iefct über tüc^trge £ccfy-

nit im Sßerein mit feelcubollem »2tu«brud uub entfyrcdjeubem Ser-

pSnbniß berfügt. —
6onber8ftaufen.

2)a« JWuptlebcn unferer ©tabt batte Bi«b^r bei alter Sftegfomteit

eine 8üde: außer in ^rioateirtdn wnvbe leine Äanttttermufir ju

®cbBr gebraut. SJereiue ruberen Pflege waren feit einer SReib* öon

Saferen wieder eingegangen, ©o fab ftd) beim ein engerer Srei« üon

SWufitfrcmtben veranlaßt , iu ber an effentüdjen SßufUanffü^mngm

armen 3^it, uSmiic^ jtiüfdjeu bem ©<b^"ffc ber Sobcoacerte unb bem

Beginn ber ^bwterfaif ou , eine >Jolgc k?on üier Äammermurifabenben

jju beranftaltn. Sa« \5trei^quartett befiaub au« ben rübmlicbft be*

tannten aKitgticbevu ber fihftl. ^ofca^ellc, ben Ferren $imntet-

poß L u, IL, Äeil uub Äammerev, bie Slatoier^artie war burdj

' $rn. 3Kb, 33ol!ianb öertreten. Sorgcfü^rt würben von sörabm«

ba§ gmott*Outntett Op. 34, tiorf ©ebumann ba« 3) inott^rio unb

ba« $bur*Quartett fowie 2Berte von ^xt^bn, ÜJJojart f ©eetbotjen,

©ebubert unb 3Kenbel«fobn. ©amnitli^e 2t uff üb run gen, bon 4>rn.

iüoltlanb mit ebenfoüiel Umgebung al« Serftänbniß vorbereitet,

waren begleitet von einer weit über (Erwarten lebenbigen Sbcilnabme

be« publicum«; bie beibeu testen beebrte auc^ ber fürfllicbe^of bnreb

feine ®egenwart ©er rei^fte SSetfaC fiel bem ältmeijla Sectboven

unb feinen fonnenfiaren fiom^oflcioneit ju. 3)er 8erfud), 3obamie«

»rabmäbie ©uitfl be« Diepgen publicum« jujufübren, gelang sticht.

3)a« vorgeführte büßer gefärbte , gebanleuf^were Duintett »jermc^te

bie §Brcr troy ober vietteiebt wegen feiner traf töollen Eigenart ni^t

im erften Anlauf ju gewinnen unb bie 2lbft<$t ben 2Jtafter in feinem

©ejtett von einer freuubüd)eren Seite ?u {eigen, mußte äußerer §itt*

bemtffe wegen leiber unau«gefübtt bleiben. ®a« allgemeine, au$

jum ^u«brud getommene ©efüfcl beim ©^tuffe biefer auffiibmngcn

war ber SSunfcb, biefelben im folgettbcn ^abre jur gört«rnng wabren

Äunftfinne« auf« 9Zeue veranfialtet ju feben. —

Äleinc B^^ung.

tfqf0|Eic||itj|tt

^Hffiljrnugea.

9?ew?ort. Stfte« ^bi'barmonif^e« Soncert: Cerlloj' @^m*
pbonie fantafliqae, @abe'« Ouvertüre ju M$aralet" unb bie Sroica.— Ibeobor Iböma« Pettt für feine @$mbb<>iu<*@ö"^en in «u«0c^t;

;
^rometbeu«" von Üifjt, ©t?m^nie vonöru^, «nbinftein'«
*jjm9?% §rttb(ing«Pb<mtafle t>on ®abe, geßouverture von »oltmann,
Ouvertüre ju „©emirami«" öon Sätet unb ^fymtaflt für diatitt unb
Ord>efier von Otto Singer. — 3m Soncertt |um ©eften ber $in-

terlaffeneu be« Äritifer« »emad ^5ttc man neben Offenbar« „Sie«*

eben unb grift^en" ©eetboveu
1
« ®roica. Sine e$fc ameritauif^e ®t-

f^mad«t>erwirruug. —
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$art«, aup&rung ber beutföen ©efangterehte: £f?örc ton».
XBagner, ©peibel, gifc^er ac, Outerturen iu ©Hubert'« „SRofamunbc"

unb ju „<Suri>ant$e" fonne Stetem'* Irtyeiconcert. — ©ierte« po*

pmäreö Tonern mit bem 1$iamftett £fr bitter: ©terteö Soncert

ton Jiitolfi, ©eetboteu*« EmoÜ-^m^ome *c. -
So nb oit. Stm 4. crflc« populäre« ätfontag«concert für &«m*

merumfü mit Stadjim (weiter mit taum ju be]<$rei6enber $erjli$-

Icit empfangen umrbe), $iatti, SSie« uub ©Laögrote. — Arn

16. Soncert ton Soa^tm: ©eetljoteu'* iBiolinconcert *c —
©ruf fei. Goncert ton 3aetl unb grau: u. ». Wantafie für

«»et £la»iere ii6er ein S^tnm *u« ©djumaun'« „ättaufreb" ton iE.

ffiemede. — Am 30. ffionctit ton©ülon>: jtt»i (SLööieWoitcate ton

©tct&oten (£« wib $bur) unmittelbar ^inccreinanber. —
Utrecht, <5rßt« ßoncert be« Coliegium Musicumt Or<$efta>

©uiie »on ttajf, erfur @a& b« ftubiufteiu'jdKtt SSioliuconcerte«,

Outerturen ja „Soriolau'' unb ju äKenbciefol?n
T

* „5DtecccöftiUc unb

fllütfiid^c gafrrt." —
Sftottcrbam. 8m 17. t, 2JJ. jmeite« abonuememeancert mit

SBUbelmj: ©iolmconcert ton 9Ubtnßcin, ©Jette ton Seenö-
ten K. —

SNann&eim. 2)ritte ntufilaU^e atabemie mit Soncertmcijter

$ cd mann au« Seipsig; ©eet&cten'* ©ioluicoucert, ^rSlubiuui unb

~uge {ür ©ioiinc ton Sßaä) k - 3 tt?"te ^Ämmcrmu fir
'^u fi ü^mnfl

:

iio ton 2>euret fotole Onartette ton UKojavt unb ©eetboten. —
tug 9b» ig. 2)ritte* Soucnt fce« Oratoricntevcin«: ©djumamt'«

,,$arabie« uub $cri" mit gauj auüerorbcuüidjem tSrfolgc. —
3ttri$. «m 5. (Souccrt be« ^ianifkn hagelt unter SJUtiwr*

tungber $amen£üni uub bitter unb ber $$ bitter, «mjtein
tntb Cnent: <£latievftücfc sott ©a$, $tüer, geller unb ©rüuing;

Weber ton SBepfe, ©djnvber ton ÄÜartenfee, ©ebubett, 9t£geli; ä*i**

fmftttcfe ton Seou&arfct uub Leiter. -
2Bien. am 1. in ber $o!capetIe: 2Rcffe ton Nicolai, ©rabuate

ton Stfbler, Offcrtorium tou $erbect — om 3. SÄcfie ton Sftojart,

©raiuale ton ©atieri unb Offerttrium ton ^atjbn — am 6. SMcfft

Mit »euer. — fionem bt« ^ianiften ©einriß t. So dl et jan. — •

©riinu. 3n fcen icfcten abonuemeutconcetteu: ^«itouwrturt

tton ?a<^itct, £l$re t>on ©(^umaHnf Schubert uub ^rafyart, filaüier'

wnceit (SmoÜ) »on ©eet^oöeu, Soloflüdte Don S^piu unb ©t$u*

mann (^iauip Üabor) w. — Sm 6- ». >W. (Eoncett ber ^ianiftin

§t. äufpie-Äolai:. —
^Jrag, am 14.9. SR. Scucert be^ Sonferoatoviumd mit ianb

(frft^erem 38giinge be« Snflitu»): ?fatm 115 *on Ärejci, Dum*
ture ju „tbrenetarw nnb ©utta" ton »mbroß, «cet&oben'ö Sioliu-

concert unb Äejonnotion8[9m^onie ton 3}(mbel8fo^n.— %m24.xt. sM.
Soucctt be« „iaftentirtnoien*

4 (Sbuatb ©trpenberger mit ben

©amen 91 öl 1 et uub ty lobet uub <SoncertmeifUr »raubt: Uli«

„SßobU&t" Statterconcert Op. 15 ton ©«treten. ©eu)unbcrung «*
Tcgtcn -bte ©ortrige äSerftcnbcrget'8 auf bem ^>armonicorb f

nätnltdd

einem Harmonium neuefiet iärftnbnng nttt 26 Äcgifiern: Ora pro

nobiB ton 2tf}t :c. —
Petersburg. Sra 12. t. 3». jxteite« fioncert ber rulfiföcn

SRufitgefellfd>aft mit grl. CattroioSl?: Schumann*» Sbnr*@?m*
S^onie, lieber ton Stubin peiu, i'ifjt, Clara ©^umann w, —
Im 27. t. m. «oucert «ubiniietn*«, —

Äopen^agen- Goncert be« SKufitoerein« unter @abe: „35ic

Rlu^t ber ^eiligeu garaUie'
4 ton ©ru^, ©eet^oten'4 <£« bur^Soacert

(Wtupert; jc.
—

Königsberg. Süiff ityroitf) ^ neuen ©efangoereinS: 8ifjt*«

t&itUi* eiifabetb" mit ©abbat^ m» ©erto. —
©üflrom. «m 9. t. 3R. erfte« abonnementconcett be« ©tobt'

«t^efters unter tranig'* Leitung: Oütotefa-Outerture ton @^u-
tnann, ©ioimconctrt ton ©rut^, ©aOabe be* ^>acfner8 ton@^u-
mann, ©jjm^onic in 4>moÜ ton Säubert, 2wnoren-0uterturef

Siebet ton ©rücflet tc. — %m 13- 1- 3JI Äir^cnauffü^rung be« ©e*
jangteremd: äKotette nac$J3falm46 für gemixten 5l?or tou @^)on*
bDtf unter Sertung beÄ Som^oniflen- — 3m ©cfgiHerttreui u. S-:

»iolinfonatt (Op, 128) ton Äaff, ©^utert'« „Xau^er" unb „Cr-
toattnng", (Üamtrquartctt (ßsbur) ton 4Jtojartf ©olo^iWe wn2ifjt,
©c^umann ic ~

9ieu^r<lifr tlm ö.Stoi. fe^r bctfätlig aufaenomment» Ötonatt

©lüattcr
,

*; <fcia*ia£S<ft toa©eet^oten, ©Hubert, Änffcrat^ tc. —
©lernen- »ierte« ^rttatconcert mit bem?iauipeu ©art^ unb

%xL SKurja^n: (fröica, »orft>iel ju JtSnii 2»anfreb" ton «tttiede,
\p*m$<fc «^fobie ton 2tf}t tc —

©tri in. Am 8. 3an. Ort^efterconcert be« ©toliatirtuofen Der t*

ting mit ber ©ähgertn ei<^terfelb unter Seitimg ton ©ierling;
le rossignol ton V'ifjt, ©oioftüdc ton aKettbeWfobn, ©^o^r, öeetbo*
teil jc — Arn 9. fünfte @oir<$e ber $o[ca}>eae. Programm confer»
tatit. — »n bemjdbcn Slbcnbe Äoncect Der ©tcw'fcfren SapeÜe mit
ba Sängerin Siijabett» ate*©ailemant unb Üoncerimeifter
gteif<$ b<*uer: Outerture ju SRuborffe „Otto ber ©cfrüfc", öru^*
©ioliueoncert, Sonate ton Xartiui 2c. - flra 16, 3uffUrning be«
Stemmen ^efangtereinö mit grau ©ellingrat^üJagncr au«
©reiben, grau iühirfi, Otto uub ©$moof; r,1ßarabieö unb^eri"
ton ©$umaun. - *m 18. gwcitc ©oicee be« Äo(jotb'f^en ©erein«
mit ber ^ioUutirtuofingriefe unb bem ^ofopcrufauaerSomoröto,— am 21. (Soncert tou graitj ©eubel. --

^iagbeburg. am 6. fünfte* ifogenconcert mit grl. »tum-
inentbev unb Sonceruueifter ©t um en(t enget; ©ioUncoitcert ton
©aüini, l'eoaoreuouterture k. —

<Si|ena<b- am ti.^an. Äaininermu^t-Soir^e öonGoucertmei|ler
glcifdj^aufr^riißma^er au^iWemingenunbJbureau: Xrio

f
*

ton fyfyvn uud ©cetboten, ©iöloncctlioit ton ©oeberini, ©ebumann
unb ftubinftetn, ©.oünfoii ton Uu$, ©eet^oweit unb ©ad?. —

Urit an) »eiifiisRööirte Vpern.

*-* Ätc^arb aBagncr (tat bie Som^ofltion be8 britteu Xfftllti
feiner Nibelungen ,;3ung ©iegfrieb" beendet. - if>« auffübrung ber

„SKeifUiilnger mia tcrberciut iiiftorlnuVe (*1.3an.j, in3)red.
ben (,finbe biefe« Bttonat«) uub in 2)ejfaü. ®em ©cruebmen iiatt)

itirb «i^arbSÖaguer tu ©reiben bie testen groben ju „teil 3Hci-
perftugern

4' felbft leiten. —
*—* tfntlid} ifl nun autb inamfltrbam SSagncr'« „Soben-

prin" jum erften Malt über bie ©übne gegangen uub jitar b^u^t«
fädjl'u^ auf anregung be« Xenorifteu Orimminger, melier, naty
bem er längere ü^ in füUcr 3urttdg«jogenbvu nur ber bilben&en

ftunft uub ber ^oefie gelebt, feit «uvjtm unter gtänjenben ©ebingun-
aen in 9tottecbam tngagut motten ifl. (£r fang bort unb in am*
(terbom (ben un* toiüegenbcn boÜanbifd?en ©iSttem infolge) bm
üo^ngrin bereit« fe^mal unter prmtfdjem ©eifaU, unb fanb über*

^auyt biefe Oper in tlrnjlccbam bHft begciflcrte aujaabme. — 3n
«otterbam gebt in nac^fler 3«t «einede'« „Ä3nig iülanfreb"

tbenfaü« mit ©rimminger in ber Titelrolle in £cene. —
*** aud? in ©tungart fuU cnblid> am 6. 3flara (ÄÖnig«

©<burt«tag) äüagner*« „fc>fr*"fltm" law erpen Mai iu ©cene gebe».—
*-* 3n aftündjen murte am 30. t, M aBafluer

t

« „gitegen*
ber ^ott&nber" tor tollem $aufe ton feuern aufgeführt. —

>erf*ßaiBfl^n4)tfi-

*—* 3n le|}ter3*it coucertiruu: 3oa^im tn?onbon( öbm.
©inger in 3ena, ^alle^ltenburg, i'etpjig, Naumburg :cv
J&edmanu in Sütannbeim, fioncertmeifter glcifcb^auer iu(8U
fenac^ unb ©criin, 3acü unb grau in ©rüjjel, ^tanift*Sa-
bor in ©rünn uub ^rof. S^eibel au« ©tutEgart in iöten bei

$eflme«bergcr. —
*—* 3)k ©ertiner $ofo£er befinbet fldj jur^eit in nid?t ge-

ringer ©ertegen()eit. 2)ie tfucca ift uoi^ nid^t au« Petersburg W*
rüa, grau Jparrierö-JBtppcvn muß fid^ brei iDiouate lang f<bo*

nen, ^Hemann gaftirt in ©Steu . üiadjtel in iöämar , ©en ift

tränt unb ga @ef|i faj> fuf? genätbigt, au^ einige 3eit pityixti}

na^ ^Jari« ju reifen, ön goigc tiefer uugemöi) mieten Sbbe tonn
faft feine bebeutente ©orpellung ofjne ©dpe geaebeu merben, njelefpe

oft in größter ÖÜe ^erbeiteiegraf bi« toerben muffen. —*—* ^an« ©Kläger, Trüber i)trector W SWojarteum* m
©«liburg, ^at $$ am 27, t, 3H. mit ©räfin $auiiue 3id>b »«*
mäbtt —

*—* Sanfta, ^Srofeffor am ^Jarifer Sonfcrtatorium, ^at ton
btx fcortigen acabemie ber Äftnfte ben erften $cet« fftr ÄammermnPt
ereilten. —

jrifjiget fttmitulifa

3n ber testen 33o<fre befugten Seipjig : $r. ^ofmufHaUen^ubler
©od au« ©erlin, $r. £apün, £on!anftler au« äKan^efter, $r.
©iolintirtuo« 2)U«ta fauler au« ^ccoburg, grau Termine 31 u*

ber«borff, ConcertfSngerm au« Üonoon, jpr. ©iotin-©irtuo« ©il*
ftelmi aM 4«ie«baben, grL $ebtttg ©urfian, ©ängerm au«
grviberg, $r. ^tftoBeertmeiftet ®om*nb ©inger airt -öt«tt««t,
&, Di. Naumann an«3eno tutb §r.3gaaj Stüll, ^iantQ oä«
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SwmiBrjittt.

*—* 9SJir tonnen un« nidjt tterfagen, ju 9hife unb grommen
«erniinfttgeter Sluföauungen folgenbe ©teilt au« einer launigen $a-

rifer Sorrefponbenj ber $ranffurter „SDibaScaiia" mitjutbeiten:

„Huf ba« pmitifö aufgeregte $u6ltfuttt in 95ari« (t>on weldbem

»or^et bie SReb« getoefen) Weint aueb $err qta&belou*, ber S3or-

fäntyfcr ffiagner$ in ber $arif*r JSunftweU, febr ju rennen, inbem

er „Sienii" auf baß Steuerten
1

bc« Tb&tre lyrique 3U fe^en unter*

nimmt 2>a« rejmbiitaniftfc 2e$tbu<$, fo bentt roobl ber fälaue 3m*
4>refario

e

t»irb meinen SBagnerfeinben bie Sufl jutn pfeifen benehmen«

Qinftmeiltn bereitet x atbeloity ba« ^Jublitum in too&lüberlegter SBSeife

auf ba« muptalifdM&eairaiitöe Sretgniß bor. SBagncr ifl in man-
cher ©ejieljung ein iftadjfolcjer ®tu<f«, aifo giebt ba«TWätre lyrique

jimatbP ©luef« ,,3Wigeme auf XantW', e$e e« an ben „Stieuii"

gebt, tt>a« ber tunftg«f(§i<$tlid>en ©ntwt<Hung gemj enlfprufct. hier-

bei $at p<$ $crr $a«bel<nip no$ ben Keinen ©djerj erlaubt, ba« JJhi-

füterpSnbniß unb bie mufttgeföidjtlidjen Äeuntnifle bet *ßarijer 9te*

cenfenten auf eine $robe xu pellen, bejicbungSweife in eine gaße ju

lodcu, in melier fle (idi ridbtig gefangen fraben. ©einem Wanten«-

geiwfien, bem großen Söolfgang (bud?ftäbtic$ überfetjt pas de louj))

äKojart ju lieb legte berfelbe namlicb in einem B&if&wact ber „3w-
flttue" ba* Slariiicttcn-Ouintett SBogart*« ein. Uub pe&e ba! bie

$arifer „SKufitgel ehrten gingen „auf ben Stirn", Wie man ju fagen

»flcgt: fle tritiflrten bie aKojarffcbe SRuflf a(« <5Hmffäe unb #err

$a«t*Ionp Tonnte pe auslasen. (Sbenforoenig Umpanbe matbt er mit

bem großem ^nfcütum, bem er in feinen Soncertcn einjdne Sagner-

*Pi£ce« bürfil^rt, um i§r D&r baran jn genauen. Sil« ein X^eil
ber 3u$3c*r bte iDiufit bellatjdjte unb da capo Verlangte, ein anberer

2i?eU aber vf ff* Verfügte £crr #a«belou{>, baß äffe da~capo-«uffü&*
rungeu am grfjtufle be$ Soncert« gege&en »erben foüten, fobafi bic

Ferren 3tu«pfeiffer P$ »orber entfernen fönnten ober anbeut gatt«
«igen wüfjten, baß t& ifyini ntyt um bie SRufK, fonbern um ben
©fanbal ju tljun iffc 3m $arifer „gigaro" mirb SRidjarb äöagner
tüdjtig f<bn»rj gemalt, unb jmar »on entern Sanb«mann, $errn al-

bert süJolff. 2>er 2)iei(ler mag fid> bamit trSften , baß im nämlichen
Slatte bie Qjfonigin 3fabeÜa al« berläumbete Unfc^utb unb 3Jt«rfort

o!0 gemütvoller S^renmann bargcfltHt toirb."
*—* 3n (Sifena^, ber Oeßurt«fiättc Stba^ian ©ac^ ?

«,

^at $$ ein Sontit^ ge6ilbet, totiäftü, bie namhafteren fltom^oniflen

unb 3Rufiter au bei' S$u^e, bie (Errichtung eine« öacbbenfmais bafelbfl

beatfi^tigt 3" biefem3wde bat erftereS an alle g reu nbc unb ^ fle*

jer ber &mtunfl ehren «ufruf erlaffen, (tuortn e« um beitrage unb
lufenbungen (ju abrefflren an „ben gcföaftsfityrenben 2u«f^nß be«

;outit*« für @t*rtd?tuug beS ©acbbentmals in ®feua^") bittet. —
*—* Ein nac^a^nenöroerttjeS deifpiel fiir {Referenten, $$ <xn$

trittft^eu Sagen jujic^en, gibt ber 9Ut>actatr einer franjöf. $Rn$t*
jeitung mit folg. SBorttn; „iWabame ftraus, mit all E^rem XaUut
unb au i^rem guten SEBißen, mit ber Unter flu (jung alter i6r<r guten
Hreuube, roirb niemals baft Ölild \x& itatknif^n %fftakt§ machen,

ebenfoteeuig «10 fle ba« ber beutje^en E^eatcr, ba, n?o fte gefungeu,

pemac^t &at. %itx man toirb noeb fragen warum? 2)cr ®tunb ™
je nun; id> babe berf^iebene ©rünbe, i\)\x nic^t in fagen, Der erfte

|at feinen @runb in ber a^tung, bie ba« ©ef<ble#t toerbient, bem
man feine 2#utter öerbanft...'1 —

Krittfcf)er Än5Ctgcr.
^wVwV/vvy^^^vvV«

Unter^ttttungsmuftft.

gür eine ©ingfttmme.

5, &tfynitt. Op. 33. 3n btn Btatttn too^nt btr griebe
2ieb für eine ©ingfitmme mit ^ianoforte. Stettin, $rfl^

unb iWaurt. ö^SRgr-

g* ^uit|e. P . 14a Xt9 3e(^cr3 gln^. ^umoripi^e
JDi^tung ron Jeic^ert für eine Singftimme mit Segleitung

be« $tanoforte. fieipjig, Äa^nt 15 9lgr.

gatf3**c£3iw. P.143. Spirlto santo. ^ür iintMU
ober SBaritonjiimme. »erliu, SB. @. Möller, 10 ©gr.— oP , 142. 3)er £nnm ber?Bitttoe. «rabif^e

2egenbe bon JRficfert §fir eine 211N ober.Saritonfiimme mit

99egleitung te« ^ianoforte. ©benb. 15 ©gr*

Op. 141. 2)tt feltcne Otter- Mabe »on

gi^au für eine Saß* oberSaritonpimme mit Segleitung be«

Sßianoforte. 6benb, 10 ©gr.

Jlufl, SSait|. Op. 13. ^rei Siebet für atfe^ofouran unb

Sariton mit Segleitung be« $ianoforte. Offenbar, SlnbuS,

54 $r.

^fint . $tie0fe. Op, 55. @e^8 Siebet für eine ©ingpimrae*

Sertin, Sote unb Sorf. 5 ©gr.

<£. JpießU. Op. 6. Xtöjhlltfl, Sieb für ©opran ober tenor

mit Segleitung be« tßtanoforte. ®reif«tpalb # afabemif^e

Su^^anblung. 5 ©gr*
Eaö Sieb »on »ef^nitt enthalt eine^ttjo^l gen itgfamen ©eeten

erttf^e^eube, aber $unbertmal in ä^nlieber SBeife bageJtcfene SBdobie.

3>ie ^umoripifc^e Som^ofltton „Sc« 3e$er« gtu^t>on tt^Ännfe e

ähnelt gauj ben jabllofcn ©^cqen, bte ber Gombonift bi* ju bem
140. Opus lo«gelaffen ()at, 3u »iinft^en märe nur einiger wirtli*

xitufifaüfd^t $umör; ^ier Köentgflen« f^merft er etoa* ju fe^r na^
«Baffer. —

3>ie neuen Srjengniffe auf bem ©ebicte, auf »eifern Si5» e früher

bie ^Jalme babon getragen, fiitb aflerbing« auf ein fe^r fccfdjeibene«

SHaß üon ffirfinbungsfraft unb ©eftattuug«freubig!eit rebucirt. $icr

uub bort merft man bt«n>ei(en noc^ ex nague leonem; alleine« ifl

nur ein matter abglanj feiner frfi^eren, in biefer ©p&äre glanjenben
^3robuctit>itat gafl fc^eint e«, al« fei c« i^m jur unterm etblirfjen

©etüo^n^eit geworben ju comiponiren, 9Jlit ben ßrjeugniffen eine«

folgen ©pätfommec« fann meber ber Äunft no^ bem Warnen be«

fiünfller« gebleut fein- 2n bie ^Jrobuctionen eine« Sörne muß bie

Sritit einen anbern 2Kaßfta6 legen al« an bie erftert ©erfu^e eine«

anjänger«, 35on biefem ©tanbpunete au« betta^tc it^i bie fcorliegeu*

ben Sompofiticnen al« ^robuete, bie bie 3eitpr3tnung in« äReer ber

Scrgeffen(;cit »erfenten wirb. —
Sie brei Sieber x>on 31 ug. aRanß ma^en feinen ^Infpru^ auf

bB&ere Äunfte^eugniffe, pe tvanbent auf ber beigetretenen ©trage

in bie Seit hinein. 3^r ©eroanb ift jene« allbefannte, immer ^on
feuern 'erfdjeinenbe; mit geringer aJeränbcrang glaubt man fdjon

friiljer bie (ei$t f«^ Pngenbm Seifen gehört ju baben. 3^re $bV*
fiognomie if* eine Vettere, freunbii^e, aber fie feflelt nic^t. — 3« ben

Siebent öon $einr. ©tiefte tritt un« au# lerne tiefere (grfaffung,

fein eigentlich bebeutfame« SKoment entgegen, fte Derratben aber eine

gefc^teft formenbe ^wnb. $ier uub bort tauten auc^ ©lemente auf,

bte bem oberen juftreben; aber $eu>orrägenbe«, ©jxcififcbe« bieten

Pe nit^t, e« pub fogenanute anflänbigeSrjeuguiffe, bie ibre jeitmeiligen

Cere^rei Pnben mögen, o^ne fie auf bie 2>auer feffeln ju tonnen. —
2)a« Sieb bon 3*el!e tüäre wo^t btffer ungebruclt geblieben; benn

e« faun 6to« al« eine bilettantif^e Äleinigleit betrautet werben, bie

ni(^t an bie Deffentfictfeit treten tann, fo n>enig bietet <• in ZM
unb 3nfcalt. — ^

ßmanuet Älitifdj. .

3nftruct(oes.
^ Wtäfy* £e4jmf$e ^tttbien (Üt ba» $ionofotte^tel*

dritte umgearbeitete unb Derme^rte 8tu«gabe. fieipjig,

Sreitfopf unb ^firtei. 2V2 2#r.
©ie bittte SuPage biefer ©tubiat jei^uet pc^ btv ben früheren

beiben bur^ nent, $8^p $»edmSßige Vorübungen für ben SXntmen*

tmterfafc, £ran«^oPtion ber gingeräbungen unb fcermebrtc IRa^rfi'

rfung«übungen, fittüie bur* bollpäubigere lemn* uub ©eytenejercU

tien in btn SKoßtonarten au«- 8u^ ift ba« accorbmatcrial mit brn

barau« gebilbeten ^apagen reic&da(tiger uub iiberpd)tli$er awrbnet,

bem $wnbgclenfanf(%laae bur^ jweefmäßige »orittungen mepr 3?e<^

nung getragen unb erföeint juglei^ im Sefte 3Hanc^e« präeifa au«*

gebriidt. — T.

r
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2ÖB
Die

Pianoforte-Fabrik von JuL Peurich
in I^oipscig^ Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat PianiiiM in grad&aitiger, halbschrägsaitiger und ganzschrägsaitiger Construction, mit leichter

und praciser Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische Anzeigen.
w*-*V\A^1b**-VWVSf*

Ganz besondere Beachtung verdienende Musika-
lien- Noyitäteiu

In meinem Verlage erschienen:

Johan 8. Svendsen.
Quartett (Amoll) für 2 Violinen, Bratschen und Violoncel!,

Op. 1. 2 Thlr.

Sinfonie (Ddur) für Orchester, Op. 4. Partitur. 4 Thlr. —
Orcheaterstimmen. 7 Thlr. — ClavierauBzug zn 4 Händen.
2'/» Thlr

Quintett (Cdur) für 2 Violinen, 2 Bratschen und Violoncell,

Op. 5. 2 Vi Thlr.

Leipzig, Januar. M. W. FrltMeh.

Musikalische Chrestomathie
aus

Mozart, Haydn, Clementi und Cramer.

Für
Anfänger auf dem Pianoforte

in Ordnung vom Leichteren zum Schwereren,
sowie mit

Anmerkungen und Fingersatz
herausgegeben von

Imlims lim«
4 Hefte, a 15 Ngr.

In einem Bande 1 Thlr. 10 BTjr.

Ausführliche

g. Clavier-Methode
in zwei Theilen

von

Julias Knorr.

0»

f Zweiter Theil:

Preb 1 Thlr. 15 Ngr.

Der erste Theil— Methode= Preis 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Hahnt in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in L e i p z ig.

Marx, A. B., allgemeine Musiklehre.
Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in jedem Zweige
musikalischer Unterweisung. Achte Auflage. gr,-8. geh.
2 Thlr. 12 Ngr.

Wasielewski, J.W. v., die Violine and
Ihre Meister. gr.-8. geh. 2 Thir. 15 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel iu Leipzig.

Neue Pianoforte -Werke
yoii

Op.

v

119.

121
122.

123.

124.

Stephen Heller.
Pr^ludes pour Piano. Cah. I, II k 1 Thlr.
Lieder für das Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.
Trois Morceaux pour Piano. 1 Thlr.
Valßes-R6veries pour Piano. 1 Thlr.
Feuilfs volantes pour Piano. 1 Thlr. 12£ Ngr.
Kinderseencn* 1 Thlr. 10 Ngr.

Novität.
Soeben erschien im Selbstverläge des Herausgebers, sowie

in Comraission bei Pries und IJolzmann In Zürich;

Neue Liedersammlung für Männerchor
(100 ganz neue Coxnpositionen),

Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer und
deutscher Tonsetzer

von

j.
Mueikdirector in Zürich.

Preis: elegant brochirt ä 13 Ngr,, in Halbleinwand
gebunden k 17 Ngr.

Anzeige.

Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserate
in die bedeutendsten Blatter des In- und Auslandes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Musik".

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr. Scliultliess
in Zürich.

Oru<f een ttturn um Stavpt (*. Ctttxtarftt) tu Etipjiä.



oSeipjtg, 5en 22. gaiwor 1869*

«•H bttfu ßelilirtft »Weint i*U Wo««
1 Kummer *on 1 ti>tx !*& Bogen. 5J«il

»64 Satrgangt* (in 1 ©anbe) 4% Styr.
$cite

3nfutlon#fltbubr*ti tofe Betfiititc » fflgr-

ft&eanemtnt tubmett alle $oft£mter# $u<fc«,

SRufUatttn- unö Äuntl^anManjen an.

33erantwortli<$er flebacteut unb »erleget: C. .f. Kaljnt in Ceipaig.

ßL fttuwfc in ©t Petersburg.

&*. «^rißoPll * W. #«^ ut $rag.

«tbrüäu $U0 inSilrkfc ©afef u.©t (Satten.

8^. |. %mtyam * ^ in Slmfietbam.

^»4.
/Mttutorjjfigfter Sauft»

y. Wtperoann * «*mp. in 5ßew*?)or{.

£, S^nriunbö^ in SBtert.

«tbeiftnee * Waljf in 23arföau-

C *<*dfrt * JU>ra>! m WifabeWta.

3»feält; Va OTara'l wuitfafifd}* „«tuMmf3pfe\" — ©tr(Ilnffu& bet neufc<utf$en

©djutt auf 6a« DrgclfeUl- — Die »eubeftfcuna fcer „9Äeiftttf!ttfter" in QRüa«

dftn. ©on Dr. Subtoig «ö&f. — öorrefponbcnj (SefPiifl. $rft).— fff ttne

3tUuufl (fca8<#fl<[*l<l)le. äJermtfdjk*). — fiittrarifä« Knielatn.

Ca JKara's murt&afifäe „StuÖien6öpfe/<*)

Die ©iogtapljie ber ftünftler $at bei glei^bleibenber ja

wadrfenber S^eilnabme Ut «publicum« in fceutfölanb ade

©tabien, *ora ftitillofen ©ntimMmu« , ber in bet letfefien

ginbeutung eine« Mangel« ober gebiet« qjietdiloftgfeit unb ©5«*

wiHigtett wittert, fci« ju bet neueften SBcnbung bunfclaufen,

na$ welket eine ©iograpbte lebtgti<$ ju bem 3»e<fe gefdjtie*

ten wirb , um ben gelben berfetben al« SDlenfc^ ^unb Äünfiler

na# 2Rogti$feit ijerafyufefcen unb ju »erfleinern. 2Bir *>aben

in ter Sitetatut bet tefeten 3abtsef>nie au«gejcit$nete groben

*on Reiben Srttemen gehabt, gc^c^cn aber, baf wir neuetbing«

fcetnalje jebe Äünßletbiogta^ie, fofern fie nic^t Scannern ge*

wtbmet i$, beten fcenfraat feit einem $atbjabt$unbett fie$t

ober bo$ fielen tonnte, mit ber ©efotgnijj gut $anb nehmen,

ba§ ti auf eine ftitiföe #inri$tung in optima forma a&ge*

fe^en fei. ©clbft bei ben pietÄtuoÜeren neueten fieifhmgen bleibt

*ielfad> ba« OTi&beljagen jurücf, *<i% bie SBerfaffer aßjufe&r

Hmati} geftrebt $aben, übet bet ©a#e ju fielen. 28ir »ermiffen

aUjuoft jene* in bet @a$e ©tefcen, jenen wärmfteii StntfceÜ an

*ßetfon, @^t<ffa!en unb Seftrebungen ber gefc^ilberten ^erfßn*

fi^feiten, bie üon alter 3eit Ijer ben ^auptteij iiogtap^if^er

Datfteaung gebiibet tjaben. Untet folgen Umpdnben würbe

ein Sud? wie 8a SWata
1

« „ajlufltaliföe ©tubienföpfe" 8ea^*

tung uub S^eilna^me vetbienen, au^ wenn e« fid? bur^ feine

anbeten Sotjüge ai* but^ jene frif^e ©cgeijlerung unb warme

Eingabe an ben ®egenftanb auöjei^nete, bie wir in fo oielen

neueren Äunfilerbtoörap^ien f^merjlic^ entbehrten.

3nbeg ^at Ut genannte ©u#, auf welche« wir bie fcefer

ber „9ieuen3eitfdjrift für ÜRuflf gelegentlich ^inweifen woüen,

no*(^ weit »oOgültigeren Stnfpru^ auf Sea^tung al$ bie be*

ge «untren (^igenfe^aften. %i ifl eine« jener ®rfUing$roet!e, bie

ffit brn (in biefera Jafle pfeubon^men) SBerfaffer »on oorn^erein

*) 2Rufi!alifc$e «tubierttö^ft öon Samara. Sci^jig,

©erlag öon ^ermann SBeißba^-

eine günpige Meinung erwetfen unb ifyti mit ©enugtbuung im

Streife bet Sitetatut begtü^en taffeu. S5tei »on ben in ben

„mufifaUfdjen ©tubienröpfen" enthaltenen biograp^if^'fritif^en

©fijjen: Kobert @(J)umann , gteberic gböpin, gtanj «ifjt,

Jjatten f^on &ei ibrer etften Setflffentli^ung in itti ffieüet*

mannten „Saufttirten aßonat«^epen" üetbiente Mufmerffam^

leit etregt. J)iefe brei jinb bur^ brei anbere »oraufgebenbe

©tubien über Sari attaria \>on JSeber, granj ©d^ufrett, gelij

ÜRenbeWfo^Sattbolb^ unb eine nadtfotgenbe übet Sftidjarb

ffiagner »ermebrt unb betatt t?ert)ofl|1änbi9t wotben, ba§ bie

SKeifter, beten SebenSgang unb ©Raffen gef^ilbert wirb, juglei^

bie $auptentwicf(ung ber neueren Muflf re^rSfentirem 3Ste

wir faum erft ju fagen brausen, fln> biefe furjen aber inijait*

reiben ©fijjen ni^t auf felbftflänbige ober gar actenmdiige

ijorfdjungen gegtünbet. Sa iKata bot mit Umjt^t, gein^eit

unb ^ietät bie »ot^anbenen biograp^if^en 2öetfe ju ®tunbe

gelegt, in faß aßengdHen au&er ben befannten au^fubtli^eren

t)arftedungen au^ mel unbefannte« jetflteute* Material benu^t,

in einzelnen (befonberl iti ben brogwpbifd^n ©fijjen über

(§,\)0pin, Sifjt, Sagner) fi<$ au^> ööllig neue Quellen etfdjloffen.

35ur^au3 felb^änbig, ganj unb gat bem Setfajfet ange^ßtig

aber ift bie pf^^ologif^e geinbeit ber S^araftetifitf , ift tit

ftiföe SBeife bet (Stjä^lung, iit anüf bei raffen 3ügen überall

farbig unb lebenbig bleibt, ifl enblidj ba« ^etx»otleu^tenbe in^

uetfte 9Setftänbm§ für bie digentbümlic^feiUn berSRcifier« 2>ie

2a SWara'f^en ©fijjen legen 3wcjm& ba^on ab, bag eine

empffinglt<^e unb muftfalifc^ bur^gebilbete Matur fdbig i% öer*

f^iebene unb felbft gcgenfä^lid)e ©^öpfungen mit gleitet SJor*

liebe, glci^er SS5rme tu R^ aufjunebmen, baf t>U öegeifterung

für SKenbeUfobn bie für granj Sifjt, bie pietdtt>ottpe SJerebtung

®. 5W. »on SJebef« bie freubigfte Slnerfennung für Äi<ftatb

SBagnet nidjt au«juf^lie§en brauet 6ö überfommt un$ ein

wo^ltbuenbe« ©cfubl Ui biefem Keinen Su^e — iit ftfimtfe

ber ©egenwatt etf^einen in bemfelben, in feinet <Bruppirung

fo einfa^ unb barmonifc^ gei.öft, wie fie ftcfc ungweifei^aft

löfen werben, nur baß wit 2ltte fürchten muffen, biefe 3<i* nic^t

ju erleben. %ltbtn ben fc^öpferif^en SKeijletn bet iöngflen Set*

gangen^ett ^aben bie ber unmittelbaren ©egenwatt tbren $(a$

gefunben, — tt ifl ein ©töcf Äunftgef^i^te im oorau«, wa«

un* in biefet 3ufammenfteöung geboten witb. 25a« feine abet

üöütg ftc^ete ©efüfjt für bie Sere^tigung »on jeber hervor*

ragenben fünfiletif^en 3"bivibualität, welche« ben SBerfaffer bei
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feinen ©%en leitete, tritt nur einmal in ber legten ©tobte

be* fbüfyi über 3tiäjQtt> SBagner gurüef. $ier Weifet e« un*

War, ob bte SSegeiperung &» 5Kara'« nur bem fctyöpferif^en

Diä^terfompomPen, nur bem graten SReiper ber ©egenwart

ober au# feiner föroff einstigen, fanatifcb'f«b>tti*en Äunp*

t^eorie gilt $ie früheren ©f ijjen geben freiließ eine Antwort

barauf ; »er feie leben bige Äraft fo »etfebtebenartiger fäaffenben

Staturen mit fo »tel aöärrne, unt) frifeber £beilnafai»e bar^u*

pellen unb nacbjuwet'fen »erpetyt, fann fl# unmöglich, ju bem

©laufeen feefennen, baß bei ganje breite $6benjug ber mupta*

lift^cn (Intwieflung julefct in ber einen ©»ifce be* muptolifcben

fcrama* gipfeln »erbe unb muffe. 25iefer *Rict>tglaufee ab«

bflrfte um fo flaret unb uncerb/fittter au«gefprocben »erben, al«

an bem aufnötigen ffintfcupaemu* be« Berfaffer* für 9ticfe>rb

Söagner« große iRatur unb mdebtige Seipungen trofcfcem fein

gefer jweifeln würbe.

Jon unb £)ar pellung«weife Perbienen im ©anjen »olle«

gob, nur »on aöjuconfequent bur$gefßb>ten Silbern foflte pä)

berfelbe ^üten. Unb fo wenig mt ©praä?iuiipcn fmb unb

ben ©ebraueb, ber grembwoiie, reo pcb, wiiflicb etwa« Sigen*

artige* bamit auÄbrfitfen lÄfr, eertterfen, fo muffen wir bod?

gegen eine gewiffe Neigung ju üfeerflüfPgen Salbungen biefer

Slrt protePiren. SBanim in aller SBelt ^ganim'* auftreten

in granffurt ein „mufiffllifcr)ee ©oenement" ip unb nidut ein

mupfaltfcbe« ©reigniß, »ermögen mir ntebt gu enatfeen. SDer*

artige SSenbungen, bie ben 9Xnfct>ein gefugter Sleganj ^aben.

Würben in weiterer« (£onfequen$ ben gewtnnenben anmutfeigen

©ityl be« 93erfaffer« gefäbrben. Unb wir boffen allerb ing*

feiner ltefeen«würbigcn SBärae, feiner frifa)en ©egeiperung unb

anjiefe,enben SDatpellungäweife noa) öfter« auf bem ©ebiete ber

mupfalifdjen S&iogravtjie-gu begegnen. Sn^wif^en aber fei ba*

ßifiltngöbud) 2a SRara'« ber öeadjtung oll« fiefer, por Allem

ber Kupfer, benen e« an SKufe jur 2ecture ber umfaffenben

biograpljifäen SDarPeflungen fefclt, auf bas SBärmPe empfohlen.

Der ginflufe ber neuöeutfdjen 5d)ufe auf oas

(girte fo bebeutenbe dntwtcflung , »ie bie tcutfebe SnPru*

mentalmupf namentlich »on #at>bn fei* SBeet^oten erfahren fcat,

m tat Orgelfpiel, in«feefonbere b&S fircbüebe, ni$t aufjuweifen.

Sineätljeil« bafeen bie meiPen unferer Crgelccinponifien —
filteren »ie neueren ©cfcjag« — bem großartigen ©eipe*auf*

febwunge eine« ©eb. 53acb m<$t folgen fönnen, anberntljeil*

aber au« ben weltficben SJRuftfwerfcn unferer 2Reipcr no<$? ju

wenig bie eigentümlichen ©cbönbeiten unb b>d}*>oetiföen 3üge

an Pc^, Wie in ibjer burc^geiPigten Stellung jum ©anjen in

ßrwägung gejogen, um au« benfelben ein 3l«ue«, Gfcaracreri'

pifebe« für bie Orgel gu gePaUcn. 5Die 5Inf4tauungen ber

Alteren Drgelcom^onipcn muffen ja berarttge 9la^bilbungen im

b^öcb.pen @rabe fe^erifo> erftbeinen laffen, benn iljr ganje«

ilugenmeif ria)tete p^ auf preng poll^onen ©t^l, ben pe

aQein für ben wahren Orgelpöl erfldrten. »erlioj |jat Pa)

Aber fole^e Seute in feiner 3nfrrumentatiort«let>rc furj aber febr

ireffenb au«gef^ro^en, ffienn an$ b,eute noc^ ber poinobone

©toi für bie Orgel »cn größer ©ebeutung ip, fo b,at bo$

feie Seugeit au# hierin gewaltige reformatoriföe Bewegungen

^eroorgerufen. ©a unfere älteren Orgelcomponipcn ba« t>o^e

©enie ©eb. 93a^'« in feinen fopbaren gugengebilben mur in
ber gorm »erpanben, fo nab.m in ben Stoppten fo pabife
^nfeitigfeit öberbanb, bafc man aßmÄbli* überbau pt bie Äunp*
form al« ba« $8$pe obenan Pellte. SDamit fingen aber wieber

dngPiicbPt ©orgfalt in ber S3eobaa)tong preng oorgefebriebener

gormen unb allerlei ©pifcpnbigftittn unb SBerpanbesfun^iüefe

3U|amwen; juw Unfegen »a^rer tir*lieb,er OrgeJfoielfunp »urbt
ber y\ffa\t betgorm angepafct, rtf». untergeo.rbnet unb et^ertr

babura) in ein wab,re« $rofrupe«beft gejw<Sngt.

2Bte nun JReoolutionen meip alte, abgelebte BupÄnbe be*
graben , fo ip e« bureb; bit neubeutfebe ©djnle bem »eralteten

©cbulgwange be« firdjUo^en Orgelfpiet« ergangen, fcaffelbe

nimmt jur geier be« ©otte«bienPe« in gewiffem ©tone- g««j
biefelbe ©teüung ein, wie bit bramaUfcfc äftufif jum 2)rmna
felbp. ig« fann baljer bem Orgelfpiele im @orte«tienpe nur
ein äb,nli^er $lafc jugewiefen werben, wie it>n unfer genialer

^oc^meiper Kittjarb SBagner ber bramatif*en OTupf jur bra*

roatiföen 5Dia)tung juweip. ß« fann nid)t al« ©onberfunp
in ber fiirdje auftreten, fonbern bient »telme^r einjtg unb aOein

bem bödjpen 3»ecfe, nämlicb, ber ©r^ebung unb (Erbauung.
Unfere älteren Orgcltoinponipen unb Orgam'Pen baten ba*
Orgelfriel bei Skitem niefet in fol^er «Seife aufgefaßt, fonbern

pd? nur bamit begnügt, bem aUgememPen ©timmung«au*bruefe
be« geipiidjen Siebe« fowie ber oberPädjlicbPen mupfalif$en
Sßupration ber geier Kecb,uung ju tragen, ©ie Ratten fc^on

ganj refpectabel ju tbun, um ber »orgefunebenen gorm ju

entfpre^en; alle« 'flnbere blieb mebr ober mtnber unberüctpeb,tigt.

©a ba« Orgelfpiel nie^t ol« ©onberfunp im ©otte«bienPe
bapebt, fo ip las entfe^eibenb für ben Snbalt be* ©pielö,

Sir pnben bafeer in ber Stimmung ber geier unb be« geip*

lieben ZitU$ bie ben Sntialt unfere« firebücben Orgelfpiel« 6e*

pimmenben gaetoren. Slot^wenbigerweife gruppiren p^> bit

ÄunPformcnmm biefelbe unb alle fiunpmittel tragen nur put
©timmung«au«brucf be« ©anjen bei. J)a« Orgelfpiel iHufirirt

eigentlich nur bie ft"r*h'cb,e geier babur$, ba^ e« bit ©tim*
raungen, wläji bit geier an peb erbeiföt unb bie, roelcbe im
geipiicben ©efange bur* ba« SBort jum 2lu«brucle fommen^
in Jone faßt unb fo bem #erjen ndr)er bringt, einbringlicber

ma£%t, al« e« Je ba« SBott an pcb, »ermag. ja, e* regen P$
im ©otte«b,aufe ®rappnbungen unb ©efüb>, welche burc^ SBorte

mä)t funb ju geben, nur in bem Orgeltone eine oermanbte Dtat^t

pnben, um an berfelben ju erparfen unb ju erbebenbem 9luö»

bruefe ju gelangen, pai neuere Orgelfpiel pellt baruni an
feine Snterpreten bte Prengpen 4itnforberungen in Sejug barauf,

baß bie ©timmungen wofel erwogen unb benfelben in
ber feinpen, burebgeipigten Söeife 8lu«brud »er*
lieben werbe. ÜBenn baber 91. ®, fRitter fagt, baf ber

Organip in feinem ©piel „ba* eigene ©faubensbefenntnifj au**
fpret^e", fo bürfen wir ib,m unbebingt juPimmen , wenn wir
feebenfen, ba$ ber rettgiofe ©timmung«au«brucf im tircb^licljen

Orgelfpiel pcf> jur religiöfen ©tiramung be* OrganiPen »er*

b<ült wie bie ffiirfung jur Urfa^e. Som großen ©eb. Sat^ wirb
erjagt, baf er cor SBeginn feine« Orgelfpiel« im ©otteöbienpe

auf ber Orgelbanf noeb gebetet ^abe, unb t"c&. meine, barau*
erflärt p«^ mit bit gewaltige, oft erijefeenbe, oft nieberfebmet*

ternbe SBirfung feine* ©piel«. Sfcur gu oft ip unfere ©»radje
ju arm, bie Söirfungen eine« oon wahrer religißfer 93egeifie*

rung getragenen ©piele« in SBorte ju faffen. 2Ber erflÄrt

bem »om tiefPen ©cbmerje jerriffenen bergen, wenn e* allein

bureb. bie 9Ha$t be« Orgeltone« in ben geweiftten fallen 8tn*
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fctrung geftmbeu , ober k«t *vt$ QKatt unb Sein bringeuben

©cb/auet m ein« fübtenben *0cenfd)Mi&ruß, wenn ber ©rgetton

»ie «in ©turmwinb ünb bann wieber »ie fifle«, fanfte* #lü»

ßeru bie weiten JRfiume burcbjieb*?

SDafj im blutigen ©rgelfotete am*, ber raetobifötn <Eb>

ratterißit unb entfaltung fcefottbtre «lufmerffamfeit gejoötwer*

ben möge , b*be tcb, uulfingft in biefen »lottern au«}Uf»recb«n

«etegenbeit gefunben unb erlaube mit fyitmit normal« auf bie

(grwfigung biefe« $unete« fyinju weifen.

©er neubeutfcb>n ©d/ute gebüßt aber nidjt nur ba« 53er*

bienß, nad> tiefet ©eite bin jur »efeitigung unb «bßreifung

veralteten ©cbulswange« in erb>blidjem ©rabe angeregt ju

baten ; ße bat audj jur ebarafteriftifct>en Serwertbung ber alten

Ärrcbentonarten »on »euem ganj eutfebiebenen Unßoß gegeben.

•Eiefelben werben fo lange ttnjweifelbaft ibre Öetwertljung im

Drgefftiele ßnben, al« bie alten €b°*almelobien noeb gefungen

werben, wenn man anber« jene alten 2Kelobien niebt etwa burd?

unberufenes SRobernißrtn unfenntlicb macben, ja gang jerßören

will. 5Rufj nie^t 6et biefen S^oralmelobien unb ben baju ge*

börenbm $ra*lubien ber entf»recb«nbe ©timmung«au«brucf aueb

babnreb mit jjerbeigeföbrt metbin, bafi ber €&atacter ber alten

Tonarten naeb. allen ©eiten bin gewabrt wirb? ©iebl man

fieiticb etft »on folgen fingen ab, bann fann man mit eben*

fo »iel SRtty su einer ßboralmelobie in $ bur in f> mou" »rfi»

Inbiren. —
EKit ber älteren Äunßncbtung , welche nur bie ßrengen

»olöbbonen StylgeHaltungen »ßegte, fcing ferner ber befebranfte

tBecbfel in ben Klangfarben jufaramen. 28an glaubte ß<b bureb

ben, ben bamatigen »oto&bonen Orgeltonfäfcen reebt entfvreeben*

ben, gleicbmfijjtgen , ßarren Orgelton reiferen OTobißcaiionen

ber Älangßärfe gegenüber »otlfommen entfebfibigt. 38ir ßn*

ben j. ©. noa) in ben bei SBeitem metßen längeren Orgelffifcen

»on fttnef faß immer nur jwei ©rabe ber fconßa'rfe, ftorte

unb »Jßiano, unb »iele berartige Orgefcombonißen meinten fdjon

«ine grefe Sterlett gewagt ju baben, wenn fie brei ©tärfe*

grabe »orfeb>teben. %)<iUi fommt noeb ber wirtlicbe SWangel

an feineren Älangfärbungen in ben filteren Orgeln in Starte}»

«ung. 5Die alten Drgelbi«»oßlionen litten befanntlid) an gro*

fien ernten Stimmen em»ßnblicben Mangel unb boten bagegen

»on «einen, jwei* imb einfüfetgen unb gemifebien Stimmen

«ine anfefjnliebe 2lu«wabl bar; e« gab baber ju wenig Sßobi*

ficationen fowol in wobftbuenben jatten al« in erbabenen,

bfiperen unb ernften Älangfarben. %uä) 5Da« bat ftdr> im 3tu

terefe ber Sntwictelung be* Drgelfbiel« in unferer &it febr

»ortbeil^aft gednbert. 2)ie gütige Orgeibaufunf» bietet bem*

felben befonber« in größten SSerfen bureb ib>e überau« inte*

tertffanten SDt«»ofitionen vortrefflich bie ^)anb. ttn« erfebeint

bie Orgel al* ein Ottbejier, Ui bem bie ganje SBirfung »on

geift»ollcr 3nPruwentirung abbfingt. 3)te Äuffaffung

ber Orgel al» Or^e|ter ift niebt etwa fo neu, al« tt f«b«inen

m&^te. -SD er feiner 3eit berühmte Stfet So gier (befonbetS be*

fannt bureb fein @im»liflcation3*©öftem) bejubelte bie Orgel

al« folcbe«, aöerbing« in einer $Betfe, bie, weil fie ben S^a*

ratter wie ben 3weä be« erbabenen 3nftrumente« ganj unb gar

»erfannte, in feiner «rt ju reebtfertigen ip unb felbft bem

Itperalften Organi^en neubtutfeben ©cbule ein ©raufen »trur*

fdtbt baben würbe. JDennocb erwfi^ne i«b ben Hbt öogler,

weil er in einer Äunfl 3»eijter war, bie fty erjt in unterer

Qtit ju wirfli^er ©ebeutung erbobtn bat, nfimliob. in ber He»

gi^ritfunp, @« »itb »on ibm berichtet, ba0 er in tinem

Orgelconcert in ber £b/oma«t'ir<be ju fiei»jig mit einer folgen

©ewairtt^eit unb ©icberb>it bie flberraf^enbPen , >ju»or no^
nie »on ber £b>raa«»Orgel gehörten Älangfarben b*<*»*«<f/

bat ber, mit ber ©ebjeibtafel hinter ber Orgeibanf ftebenbe

Organiß an ber 5£b>raa«rinbe faum &tit befjielt, um bie »er»

febiebenen Kombinationen ber Stimmen ju notiren. ©a bie

3tegi(trirfunfl für bie Orgel baffelbe iß, wo« bie Snßtumen*
iation«fun^ für ba« Ordjefter, f» fann erfiete wie festere

eigentlicb aüfy nidjt gtle^rt werben. 9Ia^ »orau«gegangenem

©tubtum ber Cigentbümlicb'eiten btt Orä)ejterin^ruraente unb

ber bureb ^langfarbenf^önbeiten erhielten SBirfungen au« ben

Or^eßerwerfen ber ÜKeifter giebt e« feinen fixerem Regulator

aW ba« fein gebilbete, dfibtüfcbe ©efübL gür bie

ftegißrirfünft fann na<b bem (Einbringen in bie ebatafterifttf$en

eigentbümlicb^ftiten ber Orgelßimmen, tinjeln unb im S3erein

mit einanber, unb bem grünbli^ien ©tubium ber Ijerrlidjtn

Älangwirfungenau« ben neueren OTeißerwerfen für bie Orgel nur

tit Vertiefung in bie ©timmungen ber Seiet
unb ber geifiUdjen ©effinge ben ß^ern güb^rer abge»

ben. au«fübrli(b«e »elebrungen über bie Äunß be« Dtegißri»

ren« — ausgenommen bie ©efefee be« lücfenlofen, »rogrefßven

©timmenaufbaue«, bie elementare Äfafßßcation »on ©runb»,

SReben» unb gü£I*©timmen, ba« hervortreten laffen ber Älang*

ßfirte tinti Manual« beim Santu« firmu« im Sborale u. f. w.— laffen ßcb bi« befbalb niebt wobl geben, weil bie Älang»

eigentb!ü ml icb feiten gleicbbenannter ©tiramen in ben »ergebenen

Orgeln in ber Siegel »erfebieben ßnb. Slber einOrganiß, ber

für fein fyotyi, b>rrlt£beö kmt wabre Segeißerung trapßnbet,

wirb burtb bie au«gebebnttßen unb fotgffiltigßen ©tubien in

ber IRegrßrirfunß balb ba^'n gelangen fßnnen, im »oQen ©inne

be« ©orte« ^errfeber feine« SRiefeninßrumente« ju »erben unb

ßcb aueb bureb ^« Äunß, cbaratterißifdje Älangfarbcn ju jeber

goite«bienßlicben Stimmung }u wählen, al« ein »aeferer Jünger

ber neubeutfeben ©ebuie im firebtieben Orgel fpicl bocumentiren.

3uliu« Soig tmann.

Die Keuöefcftung ber „3Tteifler|inger" m3HüncOBn

Dr. Sttbwig fto%U
(e*i«6.)

Ueber |>rn. ©igl al« SKerfer fönnen wir un« fürjer

fajfen. Seme Stimme entbehrt al« 9laturorgan jebwebe« eb leren

SÄeije« unb gebort eigentlicb nur in ba« fleine fomifebe ©tag*

foiel wenn nio>t gar in bie Sing»offe. ßbenfo iß tit %xt

feine« ©»iele« »orwiegenb berb foraifdjer Satur. Unb boeb war

alle« in allem genommen feine Seißung 6ejfer al« bie be« erßen

SJecfmeffer, benn ße b^tte »or Slflem mebr einen gefunben $l&*

turton unb entf»racb in größerem 2Ka{ie bem wirflieben Sinn
unb ©ebalt ber »oOt. ^>rn. ^filael'« Organ an ßc$ freilicb

wie aueb feine gefängliche (Srecution waren bem ibealtn Jon,

an bem aueb bie ftomif Her teilnimmt, ungleteb angtmeffener,

e« Hang aBe« reiner unb nobler unb bie ein§elnen giguren

unb Nuancen famen ungleidj belicater unb fcfy&ner jum f&ox*

febtin. Sagegen war ba« ©ange fe^r nab> an ba« (lartiea*

turenbafte f?mftreifenb, wäb,renb ^r. ©igl mit riesigem Sact

ans ben SHann geigte, bem *« mit feiner ganjen ärt, fo fub»

altern btfebrinft unb engberjfcg unb baber boöbaft ße iß, boeb

innerlrä) »odfommen 'ernß iß unb ber ni<$t entfernt baran beuft,

4n bitftr ©eftafebaft eine fomifebe gigur fielen ju wollen. <S«
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iff feie« tri allem fonfltgen äflangel, ben biefe £«ißurg fort, ritt

rrfreulte^ei Smet«, tat tttiit bodj nocfe nidjt aller natürliche

3nffinct für Dromötifdie SJatfieflung, für einfa# angemeffene«

SBiebergeben einer JHofle bei un« erlofcfeen ift, unb mir freuen

un« feiet im eigenen gager ben SRanii gefunden 311 Ratten, ber

in legtet Snjtanj boefe mefer beftiebigt, al« ber gefanglidj totit

tätigere gnmfee e« toermodjt feat,

ßnblid) grl. ©tefeie. 9Iu$ fl« faitt in ifem ©efammt*

auffaffung feoiftiegenfc einen realifHf*en 2itf unfe hackte in

golge beffen auefe feie efearaftertflifefeen 2>etail« iferer Partie

ungleich fenntlidjer $erau* al« bie mefer jur b<teegung«lo« ffn*

neufecn 3tea!itfit geneigte grl, äflaflinger, bie aßetbing« in man-

djer Situation na$ ©*iel unb ©efang gang unfcergleiefelicfe

tttrfte nnfe feafeer nitfet fo !ei$t an« ber ßrinnerung iferer

9?e»unberer ju »erbringen fein foüb. grl ©tefeie prägte in

(onertterer ©$<$rfe ba« beuifefee SSürgeifinb Grtfeen Rogner au«,

teäferenb grl. SNaflinger fl$ toowiegenb in ber ©pfedre aflge*

metner reiner liebnfülJter SöeitlidrfdtfeieU. ©0 mar bie erfiere

treffli^er nnfe ntefcr am $la^ fro e« fldj um #antlung, um
SBetoegung feanbelte, me*fealb fogleitfe in ber etffrn ©cene aud?

rein gefangliefe teeit lentiser feie geformte Strt unb feefonfeer«

ber momentan erregte ßuflanb biefe« SDiätäjenfeeraen« feettor*

trat: man fafe feiffe* ffiJcfen ebenfo lebhaft fcie innig »on einer

feiger ungenannten fieibenftfeaft ergriffen, etfannte biefen 3 u ffanb

in jeber ©ebärfee unb Slction unfe l;erte ifen aus jebem 9Ucente

feer Siebe feerau«, ber feie innere 3?eiregung gar nüfet »eibergen

lief. €0 glaubte man ton »ornfeerein teie an eitra« ganj.

Sfatürli&e« an bie fo plbfclicfe über biefe« feiger fcßflig unan*

gerührte ©emütfe feereingebuefeene $iefee«errcgung unb feegriff

and), bat bic an fiefe mefentlkfe pafjbe 9?a<ur fee« SBeibe« feier

fogar in ben ©taub gcrieife, jutn freien unb feften eigenen

#anbeln überjugefeen, man begriff bie innere #otfe, bie tieft*

$erj fo blöfcliefe bedungen unb umgemanfeeit featte. Dem ent*

l>rc*enb aar in bera Uttiegeftrfifl mit $an« ©a<fe« unter bem

gliefeer and; grbfiere feibfttfeätige SJimegung, obmofel bi« m
biefer Stelle mel)r an fi^ ^alienfee febfic^tetne JKdb^en^afttg*

feit ber grl. JDiatHnger etcnfaDö i^ren eigenen SReij ^atte ; tt

ttirfte eine fdjaltyafte ÖJaturanmut^ n>ie pe bem Sßcibe über*

J)üu$i eigen unb bie ein feefonbcrerjfeeil ber58egaburg gerabe

biefer Äünplerin i$. Kuä) im brüten Sitte enteilte bei grl, ®te$ic

feie Sltt fomo^l, fcic ütxi über beö JRittet« ^lofifuije« Grf^einen

frenbig erfdjrirft, alö namentli^ »ie fte in tief eifcetfter 3>an*

fe«rfi^rung ibrem »dterli^ »altenben greunbe €a^)ö an bie

SBrufi jtnft, in ber lebhaften 3Beüenbtn>egung i^rer ffiepen in

b^erem ©rafee bie 9?atur ber innerlid/fi erregten Srntfinbung,

alt grl. 2)iöflingcr e* tbat, bie felbfl feter mefcr bie gemeffene

«Hnmutb itt *eibli$en ©efu^Ie« n>irfen lief al« bie freubig

flufja«*jenbe5lfenung tm ber enbü$ eintretenfeen ©lürficrffll*

lung ndi) aller Sßotfe wnb Sengfh'gung. Do^ gerabc an bie*

fer ©teile, wo bie »olle 5ßocfte biefe« |>erjen« $ert>oibri$t, ber

»ir in unfeter gefammten mujifbramatif^en Literatur etnjig

unb allein feie ©efialt ber $amtna jnr Seite $u fleflen feaben,

feie ebenfalls, wenn an^ nur im Äeime unb leisten Sölütfeen*

anfä^cn bie gange SauberfQUe be* meifeli^en $erjen$, »enn

ti rein nnfe innig liebt, offenbart, — an biefer ©teile maren

Jeibe it)ar|ieKerinnen fo wü »on innerli^ anmut^enber ©cfeön*

^eit na^ iljrer befonberen (Eigenart, feaf »ir bur^au* ni^t ju

entf^eiben »agen, melier oon beifeeu ^cer »or ber anbern

feit $alme gebfifert 2)em grl. Jfflaßmger fam bie angebome

n?eibli^e ©xajie
f

t>or Slfiem bie reigtoDe mäfe^en&aft jarte Äi*

nienbetoegung i^rer ganjen f6rpetli^en grf^einung §iet gan§

feefonber* ju Statten, bie an^ ba« fonß bei Setben im SBefent*

ticken gleite ©ofifim an biefer Oeflalt meit f^6ner erf^eintn

lie^; »or allem ber Äopf vafte ingorm unb Gattung reiner ju

feiefem aitbeutf$en ©olb^äub^en, unb »obl fteiner, feer Ui ben

erpen Sotfteflungen »ar, »irb ben ßinbrud mgeffen, »ie

feiefe ßfea am fonntg*»onnigen ©t. 3o^nnUraorgen im m\i*
feibenen geierftbmwf ;n ©a^fen« fflerffiatt eintritt; e* mar
einer jener toa^r^aft ibealifd?en Slnblirfe, bie man gumal auf

ber gütigen SSüfene feiten gentig %<xt Sei grl. ©tefeie aber

ttar ton befonberem unb bie gange 2)nrPenung er^6feenbem

ffleije ifere »on 9?atur gep^oßere %xtf bie 911$ fea« ©^iel i^rer

SRienen unfe ©eb*5rben überall tiefer befeelte; unb juraal au*
bem lebfeaften Sluge biefer begabten fiflnpierin fpraefe in biefer

©cene ttmi »on jener bem gefeeimpen ffirunb ber ©eele ent'

fprungenen ßm^finbung feeg ^anfea, bie feer »eibti^en Watur
um fo reiner unb intenfiter eigen ifi, al« pe bem SBalten be«

©^irffal« in SBelt unb £<btn gegenüber feulflofer baflefet unb
bafeerp^innigergreufeenxuferungtotl bem@uten unb Irenen leb*

feafter erf^lieft, ber bie ©^ranfen unb ©efaferen ö)egr<5umte^

bie fle feon ibrem ©Ifirfe f^iefeen.

ü)a?u fommt, baß m$ grl. ©tefeie*« ©timme f^on an

fi^l in feäfeeiem 9Na^e ben Sluöbrurf beutf^ innigen fötutfinben*

unb natßrli^er innerer Erregung feat, nnfe e« mar in $©$em
©rate intcreffant unb beleferenb ju beoba^ten, mte bei biefer

Pufif $$ gemiffetmafen ber Slanggefealt biefe« Organ« ^on
felbp $ob unb bie ©timme eine güße unb erquirfenbe gin*
feringli^feit getrann, feie ba8 3Ra| iferer firaft »erbop^elt er*

fefeeinen lief, ©oljbe treffli^ egoigen feat t«, menn©innnnb
§lrt ber borjutragenben SWufif »öflig »erftanben ip unb ber

Sortragenbe {j$ ganj unb gar bamit bur^ferungen feat. $)tnn

feon SRatur mag grl. ©tefele'S Organ an *%fif<feer Äraft fea*

»on grl.Kallinger nur um Söenfge* iibermiegen unb Mangbodj
unglei^ »oDer unb p^rfer, brang toirfltdfe allüberall ffegrei^

flingtnb bur$. grl ©tefeie feat begonnen, ba* 2lu«äei^ncnbe

beö beutf^en ©efangeö »Stlig ju »erpefeen, tfere 9luöft>racfec

fififct ftdj auf bie natürlicfeen (gigenf^aften unfereöSbtom«, unb
mo ff^ ber toOere ftnnlidje Älang ausbreitet, gibt Re nid?t

nad) bi«feer aüübli^er italienif^er Seife eben feiefem ffnnli^en

Älangelement au«f<feüefcitcfe ober wü) nur »ormiegenfe nac$, fon#

bem fte fedlt ti ftdj, fei e* aut -angebornem fönfilerif<^em 3n*
ffinete ober in golge einp<^W»ofler Untermeifuug, &eutlt^ im
Semufitfein, baß menn ber 2)eutf<fee einen »olleren unb tieferen

Jon au« feiner Srufi feer^orfingt, eben biefe ©ruft »on einem
»oßeren unb tieferen ©efüfele bemegt ift; fte »ermenfeet i^r gan*
je« ffnnltcfee« Vermögen unb te^nif^e« flßnnen auf ba« Moment
be« 9lu«bru<f «. Unb wie e« fiet« überall einzig bec ©ei^ iflr

ber ber trägen SRaterie glügel letfet, fo gewinnt audj fe«r feer

gefungene $er$en«taut ©cfen?tngen, breitet ftefe alfoenurfemlidj im
Saume au« unfe trifft aßberüferenfe ba« ^erj ber 3u^örer.

SBir gratuliren grl. ©tefeie aufrichtig gu feiefem fönfi*

lerif^en gunb unb ©eroinn, beffen fle fldj! bi«feer nic^t jefeer^eit

unb überall rüfemen fonnte "unb ber ifer an biefer Partie, an
feer eefet beutf^en meiblicfeen 3bea(gefialt ber (&>a, n>enn auc^

ni^t überfeaupt juerfi aufgegangen, bo^ jum ooüenunb wirf*

famen ömu^tfein gefommen fein mag; ifere Seifiung t»ar audj

gefanglid? »ott ber feerjgemittnenfeen natürlidjen Slrt, momit ber

Deutf^e in ©ang unb ©iefetung fein menf^li^ »a^re* unfe

»arme« Srapfinben au«auft>red>en roeif. SWan erlennt übrtgen«>

feaf, menn grl, äRaflinger ben gewagten 8erfu$ ma<^en fottter
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fcer 5K uneben er ©ütjne, auf 6er fle unter ben forgenben gütigen

>e« SReiper* »Hb SegrfiubtrS bei fceutfd^tn mufifbramatifdjen

€t$le8, unter SWeiper SBagnei'* treueigener «egibe beutfö jin*

gm unb ftlfo überhaupt erft tittat SEüdjtige« leiten gelernt fcat,

ft# iu entjic^rn unb fld? neben tie $rimabonnen anbetet gro*

$tn Sühnen ju fteflen , beren entfdjeibenbe Söirfung auf rein

itä}tii\ä) gefangli$erSirtuoftt<5t ober befonberer p$t>ftföer©ttmm-

fraft beruht, wobei fle mit ifcren »er^ältmgmäfng geringen ton*

liefen Mitteln jumal bei wieber^olter großer Slnfirengung balb

ben Borgern jie^en imb ber föbnenfcage wm fcranguej fe&nenb

gebenfen würbe, — mm erfennt mit gr*«be, baf wir an grL
©tefcle immer eine $elbm be« beutfdjbramaitföen ©efangeS

$aben »erben, beren ongeborner Äunppnn unb flrebfamet ©ifer

jtimat ben 2Bagner*f$en SNäbcfcenroflen fünfte* geben $u ber*

leiten weifj*

—

<£arrefponbeit$.
SelUtg.

Hm 12- b. 5DL fattb ba8 fe^pe „<Süter})e'MJencert patt. 2He

©otofcortrSge »areu iti ben $änben beö $ofconcertmciper« €buarb
<5inger au* Stuttgart nnb eine« grl. ^cbto ig SJurfian au« gm*
terg, Sefttcrc ip im Sefifce einer ganj Kangt>offen, ausgiebigen Sßejjo*

Jcfcranpimme, ber toir aber no<b toiel beffere Sfosbübung ratzen

anb wiuif<$eiu Woä) mdjt b'mreidjenb freier %oxt, ungenügenbe 83er-

fcnbung ber ®rup* nnb Äo}>fpimme, jum %$til imföitae SSocalifation

nnb cubiitb ba« «siimotiDirtc $crau«poßen einjclncr %'6nt (wir eriu-

jtero nnr an „3<b wanble pill" im „SS anbetet") fmb bie &au$t-

JSeblubfllb fflblbarm acbeubenMängel, toäfcrenb ber au«brucf«fcülle;B ertrag

feefottbert in berSrie an* „Sit»«" ju loben ip. — SBoHenbet bagegen

ö>ar berSortrag ©inger'8. 68 ift ein fäzi Serbienp ber „Sutcrpe",

Wefcn jn ben erpen »ioliniflen ber ©egenwart j^ienben Äün|Uer

Um Seidiger publicum i« tiefet ©aifon uorgefübrt jn baben. 3n
Sejug auf ba* £e<bnifcbe ift toor «Hern ber etlc, wei<be, aber bod)

Iräftige %m ja rühmen, btbingt bureb ousgejeicbnete »ogeuiü^rung,

toelcbe frei *on allen pBrenbcn gärten im anfafce befonbev« im SReu*

belSfcbn'föen Concert ^rätbtig ^crt>ortrat; ferner bte immenfe gerrig*

feit tmi ©icberbeit, biefi<^ »orjüglicb im ^agan'mPföra Concert-aßegro

entfaltete nnb in ber Sabenj biefe« beilfinpß etwas antiquirten Str-

öwfenpüdefl gipfelte, nnb enblicb bas feiten fo botl nnb rein geborte

fünjtlmWe glageriet, melcbem gemiß {elbft ein ©fco^r, ber bctanntli(b

ein gehtb btffelben war, 8en>nnbemng gejottt bätte, Ueber bem «Den
aber ftanb bie geipige Änffcffung, bie ben $örer bte ©^mierigteit

ber 2(uS(ü^mng gänjlttb ^ergeffen nnb p* betn uumtttelbarpen Sin*

bmtte bingeben ließ. 8eiber würbe ber ®enu§ getrüfct burd) erbeb"

tUbe Unaufmcrffam fetten be« Or^eper8, bie P(b boffentli# tünfttg

abpellen taffen. ffia« f<biießli<b bte SfuSfü^rung ber Drcbepertoerte:

gepontoertnre öon 81 ob. 58 ottmann unbScbnmann^iöbnr"©^*
^bonie betrifft, fo fann bte ber erperen als eine üi anbetraft ber Or-

^eperfräfte toorjflglitbe bejeitbnet werben, Wäfcrenb Wir in ber @^m-
^bonie pellenwei{e no^i etnw« intenfttoere griffe nnb ftraft gewilnfebt

bätien. - ft.

8m 14 würben im bretjebnten abonnementconcerte im;@aalebes

©etoanbbanfeS ausgeführt: ebembini'S abencerögen^Dnöerture,

ber erPe @a§ toen Sootbim'S nngartf^cm «oncert nnb «eetboben'S

©bnr-Ämnanje bur^ $rn, Concertmciper bt^na aus Scrlm,

»eetboten'S »rie Ah perfido btu* gran $ef<bta-Sentner, bafl

erPe ginale an« „©nnjantbe" nnb ©eetboöen'S CmoIl-©ijm^^onte.

^r. be »&na ent^jra^ im attgemeinen feinem gilnpigen Änfe in

gas) »Drtbeil&aftem ©rabe. 2)aß er mit 3oa<bim'« fioncert eine ttber

feine «räfte gebenbe «nfgabe gewäblt batte
f

ber fieb bis iefet nur ber

ffiom^onip feltp gemäßen gejtigt b<*t, tonnte hierbei ebenfowenig

«taßgebenb fein, al« fi^ bie na^ biefem ©titefe lautäeu)orbencn ari-

den bes SBißfaßenS irgenfcwie rechtfertigen laffen; bcberrffye to<b

amb ba* Or^eper feine ungewSbnttcb com^ücirte Stufgafc no^> fei*-

ueStoegS in ^inrei^enbem Orabe. $r. be Sbua ip jcbenfalt8 ein«

ber bePen je^igen berliner ©eiger nnb verfügt, o?ie p^ namentlich

an* ber großen Sabenj erfeben ließ, aber eine gartj auSgejeubncte,

forgfSltige unb eyacte £ecbnit unb einen nitbt atl)ugrogcn aber botb

ganj intenp^en Ion; au$ ip feine 3>arfUttung lemeöweg« ob^e

ScrPfinbniß unb warmen, feelenboöenausbrnd, njie pcb bureb ben un-

gleicb beifäßiger aufgenommenen Vortrag ber Seelenleben Äomanse

böcbP tort^eiibaft btrauspellte. — Ob 8ru<bpücfe aus Sie^ertoiro^cnt

n?ie ber „Sürifantbe" eutf^rc^enbe Aufgaben für ein fo hervorragen-

be« Coneertinpitut fmb, mö^te in ben meipen gallen jweifelbaft er-

f<beinen. Sfn bem oorliegenben cntfcbulbigt einigermaßen ber UmPanb
r

baß bie „Qurtjantbe" längere 3«* in fetfjig ni(bt aufgeführt Sorben

ip, Umfome&r Wäre aber eine abgemnbetere 2)arpeltuHg wünftbenS-

toertb genjefen. Ser Sbor War attjuf^wacb befeßt unb berfagte oft

fap gänjli^, ba« $aupttem*)o übereilt, Sijpart (§r. Q^xU) ju

barmlo« unb gemütbit^ unb öglautme (grl. ©5r«) tanm öoeban'

ben. 9?ur grau $ef4ta*Seutner rettete baS ©türf einigermaßen

burefc i^r glanjooöc« Organ. 2öa« jeboeb tiefer erregten unb bur<b-

geipigten auSbrnd unb berlenb tlare£e<bnit betrifft, blieb no<b 23?(m-

<be« fomo^l in biefer Partie als au<b in ber Seet^oocn'f(ben arie ja

müitfcben, Welcbe Pe übrigen« fonp ganj fauber unt> glatt, m$ $ii*

lenweife nt^t ebne Erregung unb Serpanbniß burebfübrte unb reiben

»eifatt ernbtete, — fc n.

3n ber erpen a6enbunterbaltung für Äammermufit imjwei-

ten Sijclue, welibe am 16. im ®cwanb$ans*©aale pattfanb, brauten

bie $£. Sleinede, ©atoib, Röntgen, ^ermann, §egar,

©tortb (Kontrabaß), ^inte (Oboe), Sanbgraf (Starinette),

Seißenborn(gagott) unb @um^ert($orn) einige fettencr gehörte

aniie&enbe SBeile ju®ebör, nämli^ Sßcjart
1
« Duintett für Slarinette,

jWei SSiofmcn, SSiola unb »ioloncetl, Seetbot>eu'8 Ouintctt für ?ia-

noforte, Oboe, (Starmette, gagott unb $orn (Op. 16) unb ©Hubert7

«

Dctctt für jwet Siolinen, SJiola, Stotoncett^ffiontrabaß, Siarinette,

gagott nnb $om (Op. 166), ba« juweifen ctnjaS ojsernbaft conci^irt

erfdbeint, pc^ jebo^ anbererfeit« auti) bureb Wertboolle ©ebanfen anS-

jeiebnet, teetd^e in ber Siegel oft äebt orcbepral be^anbelt pnb. ©ie

äu«fü^rung war wieberum ganj vortrefflich unb jeugte Don forgfäC-

tiger Vorbereitung. 5flamentli(b geitbuete Pcb $r. Sanbgraf in bem

SKojart'ftben nnb $r. Sa^cttmeiper Sieincde in bem Sect&oDen'ftben

Söerfe au«. ÄU(b bte §5- SBeißcnborn nnb ©umpert toerbtenen be-

fonbere Crmäbnung wegen frönen £on« unb ge»:ubter Sßebanblung.

3- cht.

3m jweiten ^^tl^armomfdjcn Concert tarnen 3Rojarf8 ®moß*

©$inj>b01»e, ©^umann« „Ouöertnre, ©tberjounb ginale", äKeabel«*

fobn'S Concertarie unb bie @atuntala*Ouöerture öon (Solbmar! jnr

anffüljmng. 2>a« 3nterejfc ber 3u^b'rerfd;aft concentnirte fub bieSmal

auf bie lefete Kummer, umfome^r al« ber Somf onip ton Sien bierber

getommen war, um feinScrl einjupubiren nnb )u birigiren. %l*fy

bem t^ in einem meiner tooriäbrigen Scricbte mein unmaßgcblidje«

Urtbeil über btefe Comt>option ringe&enbcr nieberlegt b«6e, bleibt mir

für bteSmri nur übrig, baffelbc neuerbing«. ju beträftigen unb nur

be» im 8Jerglei(b jnm terpoffenen 3<*&t nnglei^i eclatanteren ©rfolg

berfelbeu jn conpatiren. ©eit fielen 3abren fyabt itb tein Son-

cert^ublicum in fol<ber SegeiPerung gefeben, in foI<b intenPoen

Unifonobeifatt ausbrechen fjSrcn. ©er ttümfroniR wmte niebt weni-
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ger dfl fflttfmal gerufen, ©^umattu'l -Sert er&Wt* bieimal ein eigen*

t$ümli$el 8tetief bur^bie juf5ffige 'Stnmcfen&eU ber SBitttve Ml

genialen £onfcbopferl im <£oncertfaale,beren ctpc* (Soncert am barattf-

foigenben £age ftattfanb. ®ennß »erben bei tyrem Subito aujer

mir nod) vief< Stnbeve an bk cbeufo buftigen als in Segeifterung

für bie gSttlidje Koutunfl f$»elgeuben ©#»Srmbriefc bt8 SufeKftl

an C^iöra unb Cbiara'i an (Sufebiu* gebaut ^aben.

*ißie äBojarfföe ©tjmp&onie tonnte trofc bei* ©orfitft, mit btv

man flc all erfle Kummer bei Programm« flgurlmi ließ /jene 9GKr*

hing nid)t mc&r bervorfringen, bte in ftil^rn 3abreu mit biefem

immergrünen JJrobucte bei unterblieben SRcifterl erjiett würbe. ©o
fefcn mir 3ai>r für 3a$r ein Ä (einob um bal anbete ton ber im-

iüiebcrpctU^«r®tri5muug bei B^tfl^P^8 ttnbanw^erjtg &iu»cg»^en.*)

Clara ©Humatin ift nnb bleibt bem fciefigen publicum ein

(tett lieber @a(i; tyre innerbatö von brei lagen ftattge labten beibeu

(Konterte erfreuten fldj aud? bieimal eine» jal)lrekf>eu nnb gewallten

«efu^l. Me von ibr vorgetragenen Jßikeu, inlbefonberc abet bte

Sompoftttonen i&rel ©alten fanbeii an i$r ettW fo geitfretdje Suurpretin,

bei ber ftdj bie foiift oft nur vcreinjdt vorftanbeneu SBorjftge: eben-

fo gebiegen unb daffifdj all innig uub »arm ju fein, vereinigt fin*

ben, baß ber »eifatl na<$ jeber Kummer gar ni$t cnben »otlte, unb

bie meiften berfdben jur SBieberljolung verlangt warben. Saß ein

SEbeit biefer Screbrung für bie Süuftlerin beut uufterbtl($cu tarnen,

ben flc tragt nnb beffen Anhänger t?icr $8$ft jaljlretd; ftrtb, gilt, ifl

letc&t begreift, unb au« biefem ®rimbe fjegeit »tr uub mit irtl

getotß bal ganje ftefige Eoncertpublkttm bie gegvUnbctfte Hoffnung,

baß bte Äünftterm in tttrjefkr 3"t nnfere ©tabt lieber befugen wirb,

um uns, »al f<$on feit Sängern ber SBunfö gar bteier &ie|iger Äunft*

freunbe, bur$ ein @c$umann'fd)el Soncert mit Dn^efUrbegteltimg

|U erfreuen- —
2>ie feit jwei 3afcren conftttuirte „Oefetlfcbaft bet Üttufit-

freunbe" (ein Seretn ber meiften flngenbeu ober, irgenb du 3it*

firument &anbf>abenben 2>itcttanten beiderlei ©efölec&tl) trat ättitte

3>ecemfcer jnm etften 3Wat in einem Ort^eflerconcert vor bdfe ^iefige

publicum, unb laßt fl$ ben Seiflungen unb bem Sifolg nac$ ju f$(ie>

gen, berfetben ein ganj günfttgel ^rognoflicon fieSen. $r. ^jjrofeffor

Carl X^ern, ber bor Sursem erft getraute ©irigent biefel 33ereirt«,

ip gerabe bie geeignete $erf3ulid>!eit, fowo^l nja« tunftafl^etif^e«

Äßiffen unb gebiegene fiüufJterf^aft all auety bie ®eibe« ergänjenbe

Crfa^rung betrifft, um ein berartigel, ben ©ef^madf förbernbeö unb

berebelnbd Stmpunterne^men ^eben unb bem torgeftedten 3tele giütf*

li^ nä^cr bringen ju tarnten. —
©cfctiefjridj ^b« ic^ noc$ bei Soncerte* eine! fogenannten

göunbertinbel auf bem ^Jiatto 9Jamen* "Sanfö ju gebenlen. 3)er

Änabe jatjlt fieben Sa^re, fpielt Som)>ofttionen ton ^büdf au8n>enbtg,

begleitet feine mitroirtenben Sängerinnen mit überraf^enbem Ser*

flänbniß unb pour comble de plaisir trägt er neben anbern ©tilctcu

au^» eigene Sum^oritioncn toxi SBenn biefer Sttiaht mit ben 3a$reu

attti) an Hmfllerif^er Ceifhtnglfa^igfett junimmt, bann bürfte Sauf ig

bo^ ni*t „ber ie&teöhtool" (na* -^rn-^rof. Seifemann) bleibtn!—
L «. ©b."

*) @o fc^limm pe^t e« bo* »o^l ^ffentüc^ no* lange ni$t.

ftleine Scitutig*

tfagHg»ij)itj[tr.

Satttmcrt. «nt 9* t*. SK. jnmte ©oWe bei betitföen @e-
fangberetal w8iebfrtranj"; IHenbdlfo^n'l (^at|WTgiltta^t" unb
S^toib'l ,^Büpe". ~

iRerovort. Soncert in 2kein«a^*$afi mit im ^utiijtat tt,

3nten unter SMrectio.i be* ^rn. X^omal: ©^ummit^ totim*
©pm^onie; Ouvertüre su^Srnira-u:!1

' ».Sateil; iäDar*So:icertö.
6eetboo:n ic- 3« tt£Sf$m 5)iie:rt2 foleu ÄütbimWn'i r%x\xV\
«eet^om'* fiebente©vntp^onu mitgibt** ^ciliilittjl^^tttafie" j-ur

«uffübrung tommen. —
$aril. Koncert bei (SonferöAtwumS, ukWjjs mit Ö::t&3U:u'l

(£motI'2vrnpöonie begann unb mit ber ©Dur^Sv.n^ontc von $ijVa
(merfrailrbigc ©teigeruag?) fd^log. fluS*rwm ^rajiteitt ml f.pro-
met^euS" oon Seenöten, dBenbdifobtfl "Soretc^^iuak k. — §Ünf*
te^^opulfire« Koncertttou ^J:ilbe(omp: gi^lböuoerture, ©vntptfome

k

@abc, „raarchV aul „So^cngrin", Der auf fliltmifcfr;! «Jerlaagen
toiebcrbült »erben mußte zc —

Sonbon. "im 4. crflel (Eoncert bei ü»:iten <£|:tul bev NK\)u*
taglconcerte mit 3oa*im unb kr $:anijltn *cjbcdt ©obbarb.— ätn U. iwittt ftoittagtcoitttrt mit b:nfellen ©)Kjten. —

Stmperöam. «tn. 80. 3annac ©^umxuitM ginjlmitiU mit

©tüdjauf eu. -
©ruf fei. Soucert b!l Sonieroatoriuml: neue Ouuerture t>oa

getis, ©tftamann'i amoa^Soncert (^3ianifi 3)u^out), Öeet^own*!
fimoa«St?jipbonie Je. —

üüttidfr. Um *iö v^vitei Sjiiccrt bei (SonfervatonumS: ^J.a-

noforte-Soucert to. üigt^ O»to;rture t>, 9?abouf. jioei ©Sßi an3 ©*n-
bert'l $n*ll-3ij;npfj:)ttie um bie ©ommerna^titrautn^lßufit. —

2)ortmunb. %m 30. ».SR* ^änbel'l „3Rcffial" unter «eitunj

8«lben|tetn
f
«. —

£>üf feibor f. Viertel äbounemeutconcect mit gcL ©traug
aul Söafel, »el^i mit großem öeifade fang. —

SRnljrort. v2tm 10. Soncert bei $ofpiartifteit 9t afteu berger
aul Ütöffeiborf mit grl. ©c^affrott unb bem Öioltnöirtuofeu ^er-
be rg aul ÄÖia. —

Slberfelb. Srpe ^mnennu^tioirrfe; 2>mott"Xvio x>, ©Ha-
mann* Ä teurer* Sonate t>. ^8eet^oo:n unb Smott^rto d äKeubell-

fo^n. — SJlertel
;Äbonnemcnt (Sonccrt mit Xanftg u. 5 cl- ©trau*ß;

(Eoucertoat)trture ». SUft/ ©Humatin1
! fi(aoier*Öoncert ic. —

Äöln. Km 12 fe^ltel @ilr$eni**(Soncert mit gel. ©ürenne
unb b:m SSiotoitcellift^n Sitbcd: iWardjen-Ouocrture tt ^otne*
maun, fitaöiercoucert ü. ©crnl&eim (^orgetc. vom (£ompoitijten)#

ärie aul $anbcfl ,,©amfouur SJioloncett^fioncert v- Sü6cct, „O »eint

um fie" für ©olo, (£fyor unb Orc^efter v. Ritter unb 7. ©^mp^onit
von ©eetbown. —

®onn. 3m 13. erfte auffii^ruug bei äeet^oöea-Sereinl mit

£ofpianift Äa^enberger aul ©Uffeiborf, »ddjer großen Sdfaff
ernbtetc: unganf*e3t{japfobiev.2ißt, Slbur-Soncert v.Öeet^ovenK. -

grantfurt a, ÜÄ. 3tm 11. erfte ftammermuft^ Soiree v. Hfl.

©allenpein^. $er mann u.SJ.iK ülle t;^^autartcpll<t«:(Op. 88)

v. ©c^umamt, Öbur-2rio Op. 97 v. ©«t^oveu, <ß^antafU für ®te*

vier u. SSioiine (Op. 159) v. ©iubert. -
2>armftabt. Um 4. britte «amaiermufHfokcc s. üR. .QJalleti-

fleht u. §. ^ermann mit Sili@^ul? u. 8al. SWüHcr: Sbur-
!Jrtö v,©t|ubert, ©tüde v.öeet^oven, ©Hamann, Sinbner, Stelnedc—

<£arilru$e. 3n ber Openvoc^e «uffü^rung bei „beutföen
Äequteml" v. SSra^ml burd> ben p^it^armoni}<^en SJereiu unter

©irectiou bei $ofcapettmeiperl ?evi. —
Sa fei. (£nbe v, 2Jt. Ütequiem t>. ©ca^inl; ferner im Saufe

biefer ©aifon aSärc^en*Ouverture v. $ornemann unb JBaffenflttto*

S^mpbonie v. Äbeinberger. —
©enf. Sritte Äammermufttfoiree bei $artfer ©trcidjquartettl;

2ßaurin^(£attermo l,2Halunb3)emun(f mitbem^iauiftenSlbler.
3ttri$, %m 22. v. 3)1 ©avierconcert von ^ermann @B%

mit gutem Srfofge: ©c^umann'i öbur-@^mp^ome, Sompofitiontn v.

©3§, Cbo^>itt ic. —
8Rün$en. Som Ocatorienberem »urbe„8elfajar" bou^änbel

unter 9t$einberger'8 Öcihing vortrefftic^ ausgeführt* —
SBten. 4*elmel6erger*l fünfter Ouartettabcub 6ra^te ntitrt

bem Smott-Ouartett v. Sultmaitn u. bem CilmoTC-Ciuartett v>. ©cet-

boven eine Novität: £rio für Etavrer, Violine u. ÖiolonceÜ ht %i-
bur von Stufinatf^a, über bal fit$ SSJtener ©eri^te fe^r lobenb
aulfpretijen. Ser Componift »urbe na<$ bem ©<^erjo berk>oraerufen.
— 3m SRarj auffü^rung von Sißt'l ^eiliger Qüfabett>" burd?
bie ©efeÖf^aft ber äRufftfreunbe. ?i§t , um *Hrf»nUd>e Settwig ge*
beten, «jat abgelibnt. —

Sugol. 0m 2. Set^nad)tlfeiertage »uebe vom <K^otverane
eine neue $öcat*S)ieffe mit Orgelbeglcitttng r eomponirt vom äftor*
nteiper SBuf^ttig, mit febr gflnffigem Scfolge jut «uftft^rmxg
gebraut. —
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SBarf^öU, «m 27. to. 33?. tt>o$ft$atige» Soncett jum »eflen

Verarmter fconlfinfUer: Oubertwen ju „Samt&äufcr" n. „Soft

3uan"; amotUScncert b, ©cfcumanu (atej. 3 ar J9<*'0* €5'etbat«'

Concert militaire (8bam $eimann) ic.
—

äB»8tau. Soncerte bet rnffiWen ©efettföaft 3m «ften tyfelte

Cofjmann mit außerorben tlidjem Srfolge ein neue&S3ioi«cettcottcei;t

*>• Ccftrtt ira jlwit«irbiii9U:U'e<Mxßwiip«3)u^i>&t cin-Or4t|tei>

ftild etgmr <£om$»ftfion, teet<$e* alf ein- fe^r mtertffawtcd SBeilge*

rüfrmt tt*rb. gemer trug $rof. 2>oor ba« amoS*Soucert t>. ©$u<-
tnattn mit (firfoig Der. — 8m 2. 3a«- britteö Soucerfc mit Saub.
anfertwrt eist uem« fifraractergem&be (äSanufcrtyt) ». «ubinftetn;
„<Ejar Snxin, ber ©taufame". —

^Jeterfi&urg, am 27. t>. 28. tiüc« Soncett b. Äufiinfiein
mit großem örfotge. — Hnt 3, 3<ut. SHubinftein« jtoeite« Soncert.
— »ritte» Soncert ber rufiifd^n SKuftfgefeflföaft mit Sßic, 9Ubin-
fleiöv IL 8t. jttxite« Soncert ö, 8tßt. — 3m 5. Soncerte mit Äu*
to*. 2>oor u. % S&tttbofcen'» <S«bur- Soncert —

Stettin. Sml. feierte« ©Jjm$onie*Sortcert bon Soßmalb-
3n ben früheren Soncerten tarnen jur Sfuffüfcrung : Siniettun^jut

f,i
(orelc9" b. 8iüc$, ©po&r'« „Selbe ber Staue", @d?ubert'« fcmotl*

©t>m*>&onie u. SB&ber
1
«; ©«biuvSaumt, mdper^aft twraetrogen *>om

$tauiften SKatfcufiu«. —
Hamburg. äm3.britteö^U^rmonii^eSSoactrtuiitgrQuOtto*

atb«lebcn u.Soncertm elfter ©t$r ab ietf. 9?atoe« Programm.— Äam*
mermuftffoirec be« #m. Stiller mit bat Ferren 33a ie, See,
©djma&l u. Regler; ß«bur*Quartett ö. ©tfcumann, goretten-

duintett ö, ©djubert u. SBioloncellfonate b. SKeinecfe. — 8tm 8. öier*

tef ^ii&aratoniföe« Soncert mit ©toef Raufen unb bem SJiolou'

ceuiflen Siübecf: ©u&erture ju „©enoeefa" b. ©Humatin, 8}bm>
©tjmpfrome b. «eetboben, S$iütoncetf*Soucert t>. ©oltermann «. —

Sremen. Stat Ü9. b. SDL Äirdjenconcert ber ©ingacabemie:
S$3re a capella mit föbeintbaler (Orgel) u. Sonccrtmeifkr 3«*
cofefobtu — ©oiree be» Söcobfofcn'föen -Quartett«; neue« SÜrio

fcon ?ad>net, abur*Ouartett »on ©Humatin :c- — 3tueite fiammer*
jnnfi!*©oiree ber Ferren @uget, Sabifiu« 2c; Dmntctt %. ©^u*
mann, £tto

,
$ ttt @bur b* »eetboben u. Smott ö. äKenbel«fo(»n. —

iöratittf#toeig, sÄm 8. 3an- festes ai6onmm€nt*eoncert mit
SBilSelmj («itftufwfliW aufgenommen): SJioimconcert \>. 8tubtn>*

Oei», „air^ auf ber ®-©atte bou ©. Sat§ ac. ~
ÄaffcL 3)ritte Äammermufiffoiree be$ Cöncertmeiper« SSip: *

linger: «bnrrOuartcU t>. 3JJojart f ^Jotonaije (Op. 22) \>. (S^opm
f

Stabier-Ouartvtt b- ©djumatm. —
SKagbeburg. 8m 16« jteeite« (Sonccrt ber „Seretnigung": ©tjm-

^onie in Cmutt ü. ©po^r, Sutre-fflct au« „SManfreb" b. 5Reiuecte;

«ber (grau SGBerntde-^ribgcman), ©cblummerlieb ». ©d)u*
mann u. unganf^e 8Ji?a«j>fobie ö- ?i^t für ^ianoforte (grL Sltfe
3)Jü^Hng)- — 2lm 17. Sluffityumg bes Oratoriums „2)te ©ieben*
fcS?lSfer" bou Utot bur<* beuÄebiing'JAenSereim— günfte« Eoncert
Iwr Harmonie mit grau SKuberöborff au« Sonbou u. bt©tt>ert
au« Serliu: £mj>u*©but£t?oute to. ?eet»voben, fdjottijd)e« u. fba*
nif^e« Sieb, SJiolouceflfßlt t>. be @n>evt —

Serlin. Um 19. jtocite« Slbönnementconcert ber ©ingalabemie:
«©anbei

1

» „SSefria»". - Sm 20. ©ou& be« b« a^na'fdjeu Guar-
tettö. - 8m 23. Suncert bc« «toliuiften 3te&felb mit grau £er-
rcufeiirg^Sucjef, ffioncertuuiper be ^Afftta u. ber ©tern'fdjen Sa-
pi&t unter Leitung bon Sßürfh fSmtf» »toiinconcert, Soncert für
4 Siolinen toon aftaurer, ©ölopüdc t>on {Reijfelb, ßrfert jc. — 31m
24. (Eoncert bes Stolonceüiflen ©taVifncdjt mit grau 23ürft,
5>ianifl ©djiuaufeer u. ber ©tern'fdjett Saveüe unter Leitung t*n
SJfirft, - S(m 26. fe*pe«2«oncaö8couccrt «lumner'«. — Slm 28.
©oir^e be« ©omdjor'». - Slm b, gebruar Sammcrmufitfoiree be«
^ianificu S?art^. —

«re«fau. »m 14. 9Ju6iufleiu
f

« britte« Ecncert mit Dr*
4Kfler. — ©icbenfe Äammermuflffoiriie mit Sau

j

ig; Ctattierquartett

(@moÄ) öott ©r4m«, 5ßra£ubium, gugt unb Slüegro i>cn ®a^,
Xoccata bou ©^umanu, Sbur^Ouartett bcnSeetbotien unb ffitabier-

foii bon S^^iu unb Kfjt — ©iebente« Soncert be« Or^efierber-
ciu« mit Saufig: Clamevconcert bon ©^umann 2c. —

3'tttau. »m 8. erfte« atonnementconcert mit grauSelüng-
tati?*Sagnet au« S^eöben: £ bur-@bmtf>ome bon ©^umanu,
Ouberture ju ^önigStepijau" bon »eet&oioen, Sorf^iel jnm fünften
Mete be« „SKanfieb" öon »cineefe, ©efänge bon «Öeber, 4>5ubd,
®^umann unb Äirdjner* —

©re«ben. Hm 9. 3an. Concert be« «wliniaen & SHfiUer:
«moIKEoncert bon »totti, ©oli bon »a^ unb 2)abib. — «m 12,
btitte Äammennu|ltfoWe be« Sttuterba^'föen Ouartette« mit

*@ara $« in je.— Sterte» abounementconcert ber tönigt. ffa^ße:
¥ra$$onie tnn »ru^ 7 Ouberture ju „Söalbmeifter« Srautfa^rt"

büit ©erneijetm. — 8tn 19, fioncert oon Äubinftein. —
aitenburg. 8m 8. 3au. britte« abonnementconcert mit Süfe

Äetf^an au« (Erfurt unb ßbmunb ©inger au« Stuttgart,
tocl^er mit ungenjöfenü^em ®«faff aufgenommen nmrbe. —

3ena. 3m 15. jünfteß atabemif^e« Äoncert mit öioJoncelfifl.

©erbat« au« SBeimar: ,£*$ Somonb", fam^onifebe« ^ijantaftelMIb

bon g. K^iertot, 9teformatiün«fym#>onie bon SßenbeWfoipn, „vlaä)t*

tyüi" öon ©Hubert (mit Or^eper6egieitung »du ©inger), Sieber bon
SßaltVer bon ©ct^c *c —

Naumburg, am 15. britte ÄammermufitioWe be« äBufttbir.

©c^uljt mit grl.2Karttni au« ?ei^jig u. Sbmunb ©inger aui
©tuttgart: 3Jioluie*@onate (Üp. 121) &. ©c^umann, Orte au« „5Eann-
${tufet", Sieber b. granj u- §au^tmann jc. —

©ot§«. auffüi?rung ber $ofcaj>cffe unter Lambert Ä(« unae-
toS^nß^e« ffireigniß; Sifjt'« i.Pr^ludes«. —

yrrfpnalM^ri^trR.

*— * 3n ieijter $t\t coneertirten: häufig in 83re«tau unb
Slberfelb, aubinftein in Sre«(au unb SreSbeit, anna
ä)iei?üg in Bresben, ^ofbranift Äaöenberger in SBonn unb
SRu^rort, Soncertmeii^cr 4>ec!fmönn in grtiburg, ba« gloren*
tiner Ouartett iu 2Bien, ©torf^aufen in ©ollanb, toon fco

bcrfelbe nad> fiari»ru^e, Stuttgart, SRündjen unb SBien ge^t,

grau Selüngrat^ - SSaguer in 3*^ tau unb bie aitiftm grl,

aflartini au« ?eiVjig in Naumburg. —
*-* «ad? So ruf fei flnb engagirt für ben 17. «eriot, für

ben 81. ©trauß, für ben 14.§cbr.9tubtnfUtn, für ben 28. gebr.

Bii^clmj unb für ben 14, 2Rärj ©aint*©aön«, in ^ari» bie

SÖiolhtbirtiiofin 9Jotman»i9ieruba öon^aöbeloup für jwet (Eon*

certe im gebruar. —
*-*,gelij SJrfifele ^>at pd? auf eine größere «eife bur#

granfrei^j, ©Manien unb 3ta(ieu begeben. —
*—* SJtolinbirtuo« 3JJi«fa ^aufer» toelc^cr 6i« je^t auf fei'

nem fcinbfifce in SDJa^ren gurücfgejogen gelebt fcat, unternimmt eine,

neue Soncertreife in bie r^einif^en ©täbte unb $o(tani>. —
*—* Senorifl 3Jad)baur ^at, nad^bem er in 2ftünd>en fritt

Sntlaffung«gefu4 eingereicht, bem Scme^men na^ einen @nga-
gement«antrag an ba« ©oft^cater in Serlin erhalten. —

R

3ur befonberen «eadjfcwg für bie bei ber Ältenburger SEon-

fünpto*Sßerfammlung beteiligt gwefeuen <£om}>onifien, 2) tri*

gentea, Sßirtuo[cn f ©inger, ©augerinnen u, f. tt>.

'—

alten £&cilneljmern bei aitenburger Sontünfllerberfammlung tjt

geiwß no^6 bie ^ulbvoll liebeu«mürbtge protection unb?(ufmunterun0
wie ba« Ijerjgeänunenb ertoärmenbe 3utcreffe in frtf^er öriunerung,
toelt^e« @. $. ber regierend ^erjog ju ©a^feiuaitcn&urg ber gan^n
Serfammlung üom erflen bi« jtim lc(jten angenblicf jutvanbte, ©ie*
fe« J>o($finnige 3ntereffe gab p<b befouber« w$ ixt bem fc^on in ben
gefttagen bon @. £. geäußerten SBuuf^e ju ertennen: ®ie ^J^oto-

gr^ien oder tei ber Sc^ammlnng t^ätig beteiligt <Sen>efenen m be*

figen. $r. 3uftijrat^ Dr. (Sitte beeilte fidj jofort, bie jur Brian-*

ung ber betreffenben ^ortrait« nötigen ©dritte ju ityun unb ^atte

^Ueßlit^ bie greufce, ©. $. ttor Äurjem ein <Erinnenmg«atfam mit

61 Portrait« Überjenben ju fönneu. 2>er Sm^fang beffelben beran-

taßte @, $>., ©einem ^uibwUen bauernben Stttercffe für bie S3e*

ftrebungen be« a. 2). äRuptöerein« in folgenbem Si»tn>ortf(^ reiben

an $tn. Supijrat^ ©iüe bon 9i«uem in ^o^f»tnig(ier SBeife au«bruct

ju geben.

„@ie ^aben Meinen ffiunfd?, lieber ©err 3u^ijrat^, in benSe*

Pft ber iJ^jotogr^ii^eit Porträt« jener ÜJlanner unb Äünpler ju ge-

langen, mett^e burc^ tyre unermüblic^e Sbätigfcit unb ^o^e fänfUe*

rtfefe JBcgabung un« im borigen 3a^re untoerge öligen ®enuß bereitet,

in fo iieben«iuürbtger unb pnniger SEÖeife toertoirfli^t, bag 34 iu ber

£$at md) ju aufrt^tigem 2>ante toet^fEi^tet fttOle unb @ie bitte, fo

n>eit @ie baju ©clegen^eit Pnben, biefen SÄeinen 2)ant ben bet&etlig*

ten Ferren unb 3>amen rec^t tvarm au«jufpre^en. 3Köge ber große

(Sebanfe, bem bie öefkebungen be« Serecu« gelten, in immer tocite*

ren Äreifen 28urjet faffen unb möge au« i&m unb in i^jm ein ma&re«

^ßallabium für bie Äunfl ber SC8ne entpeljen. 3)iit freunblic^cm QJntße.

ötrbteibe 34 3^r toofjjgtneigter

attenburg, a 3anuar 1869. örnft
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Literarische Anzeigen.

Nova No. 1.
Mit Eigentbum Brecht erschien bei Fr. Kittner in Leipzig:

Abt, Franz, Op. 353. Fünf vierstimmige Männergesänge.
No. 1. Die Vesperglocken (A.V.Harlese). Part. u. St?| Sgr.

„ 2. GuteSteUvertreter(A.V.Harle38). Fartu.St 7iSgr.

„ 3. Lieb Aennelein (H. Francke). Part. a. St. 7$ Sgr.
„ 4. Aufruf zur Freude (M. Ihering). Part u. St* 10 Sgr.

„ 5. Auf Wiedereehn (M. Ihering). Part. u. St. 7^ Sgr,
Bernsdosf, Eduard, Op. 38.Am Corner See. Klavierstück. 2üSgr.
-— Op. 39- Glühwürmchen. Impromptu für das Pfte, 15 Sgr.

Op. 40. Wellenatimmen. Klavierstück. 25 Sgr.
Hfindef, Georg Friedriche Te Deum *ur Feier de« Siege»

bei Dettingen instrumentirt von Felix Mendel»-
sohn-Bartholdy. Partitur. 6 Thlr. 10 Sgr.

Knntze, C, Op. 144. £>ie BörgermeisterwabL Humoristisches
Männer Quartett, Partitur und Stimmen. 25 Sgr.

Mendelssohn-Barth oldy, Felix, Op. 60. Die erste Walpurgis-
nacht. Ballade für Chor und Orchester (deutscher und
franzosicher Text). Klavier-Auszug. Zweite Ausgabe.
2 Thlr. 10 Sgr. netto.

Xoscheles, J*, Up. 142. Drei Charakterstücke. I. Die kleine

Schwätzerin. IL Abend-Empfindung. III. Des Knaben
Reise auf dem Schaukelpferd. Für das Pianoforte zu vier

idäöden. 1 Thlr.
Beinecke, Carl, Op. 99, Märchen-Vorspiele für das Pianoforte

zu vier Händen. 1 Thlr. 15 Sgr.
Röhr, Lotus, Op. 42. Vier Lieder von Friedrich Oser für vier-

stimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen. 25 Sgr,
Togtf Jean, Op. 24. Lcs denx Truites (Die beiden Forellen).

Morceau pour Piano* 3*«> Edition. 12J Sgr.
Toss, Charles, Op. 303. Pens^es mdridionales ^Südliche Ge-

danken). Grande Valse brillante pour Piano. 20 Sgr.
Op. 305. Das Röslein. Lied von Job. H. Voss für Tenor
oder Sopran mit Begleitung des Pianoforte. 10 Sgr.
Op. 309. Le JD&ir, Valse expressive pour Piano. lOSgr.

Westmeyer, Wilhelm, Zwei Lieder: „Bist Du ein armer Ten-
fel", „Haltet mir den Mann in Ehren*' für vierstimmigen
Männerchor. Partitur und Stimmen. 15 Sgr.

Wohlfahrt, Heinrich, Op. 62. Alpenklänge. Leichte Tonstück-
chen für Pianoforte zu vier Händen. Heft 1—3 k 10 Sgr.
- Op. 64. Drei leichte Sonatiuen für das Pianoforte zu vier
Händen. No. 1—3 ä 10 Sgr.
Op. 65. Canzonen für Pianoforte zu vier Händen. 15 Sgr.

Soeben ist erschienen: /

lühr'er
auf dem Felde

*•* der •

Ciavier unterrichts-Literatur
mit

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Julius ÜJio;nr.
Zweite

vielfach veränderte und vermehrte Auflage.

Herausgegeben
von

mehreren tüchtigen Fachmännern.
Preis 10 Neugroschen.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: Das erste

Monatsheft für Musikgeschichte.
Herausgegeben von der Gesellschaft für MasikForschung*

Ptm* des Jahrgänge* von 12 Nummern « 2 Thlr.
Inhalt: Georg Porster, eine Doppelbiographie. — Hans Leo
Hasler, Actenstücke. — Nicol. Faner's Moaicae rudimentalölß.

— Franc. Aarts, Italiaansch Musiek-Boek 1705.

Berlin, L. Trautwein'sche Buch- und MusikK
(M, Bahn).

Ganz besondere Beachtung rerdienende Musika-
lien-Novitäten.

Iö meinem Verlage erschienen:

Johan S. Svendseo.
Öuartett. (Amoll) für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell,

Op. 1. 2 ThJr.

Sinfonie (Ddur) fiir Orchester, Op. 4. Partitur. 5 Thlr. —
Orchesterstimmen. 7 Thlr. — Clavierauszuß zu 4 Händen.
2«/» Thlr.

Quintett (Cdnr) für 2 Violinen. 2 Brateeben und Violoncell,
Op. 5. 2'/i Thlr.

Lei p «ig, Januar. El. W. Frltznch.

An die Freundschaft.
Solo-Quartett

für

wei erste Tenöre und zwei Bass- Stimme]
componirt von

Op. 164. Partitur und Stimmen. Pr. 12 V» Ngr.

Verlas von C. F. KAHXT in Leloziff.

Vier Lieder
für

eine Singfitimme mit Begleitung des Pianoforte
von

Theodor Schneider.
Du bist so still. Lenzvöglein. Wenn ich dich seh'

Träumerisches Erwachen.

Op. 7. Preis 20 Ngr.

Kyrie ä Capella
für

Sopran, Alt, Tenor und Bass
coraponirt von

THEODOR SCMEIDER.
Op. 8. Partitur und Stimmen. 12V* Ngr.

Verlag von C, F. KATTNT in Leipzig.

Crurf »en «tutm uk» Jfo»pe (*. Ccnnftarkt) in Stlpjig,

Hierzu eine Extra-Beilage und eine Beilage von Conrad Glaser in Schleusingen.
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«n Htftr StilMrift <rf4clnt jeftt ©***
1 Staun« ton X rttr l% «&a«n. ©rd*

fet# 3«*TÖ*nat# (tu 1 ©au&t) 4% fc&Tr.
$eue fcbonutm*nt nt^Mcn aßt $öftÄmttr# ftud)»,

äRaftfaittn* im& Ännft*£anMittg(B an.

©erantwortlidjer Rebacteur mtb Serleger: iL. S+ -Kafjrif in £eip£tg*

JH. pmrnrlr in ©t, ^Jetcretmrg.

«ibrfi*« $us in 3üri$, ©afd u. «t. ©dum.
•$. J : Boßiijao/it i? «ff. in Smfierbam.

.A3 5.

^rfwÄKr^ifrtfr JBaiür4

/. JS^MUröbßdj in Siett.

Cebtt^ncr * IBtfljf tn Sarfc^au.

C iS^fifer * Jtffratf in ¥&üabety&ia.

3«%aft: «t^ionen am Uafttcr. öon Soul* «Hier. IT, 8out# 2Rar4Nto», —
Rctofloacn; Sl. S, Ambro*. ©ef^iijU (er 9Kuftr. <L «. fflttl&. Op. 5,

3n>cl #riluMtn unt gugeiu 8- © «erin$. Die fifjoralftguratton. —
aarrcryonttnj (Scilla- Bulben. SRündten). — ÄUine 3el(ung (2a*

fl**g*f4i4tt* Stnmüfctt*). — &utTanfdj*:*nidg«a.

Reffeponen am CCnoier.
Bon

IV.

Um (Solenn** Seit tritt ein&latriemrtuo« auf, ber bur^eine

etgentfjümlidje'unb intereffante, Sielen moljlbefannte Seben«epifobe

auä) für bie beutfäe Äun flgef#i<$te ton 3nteref[e ift: 80 ui«

3Äar$aub. Geboren ben 2. gebruar 1669 (lü 3abre vor

33a<$) ju Ä9 n feiert berfelbe alfo gegenwärtig fein jweibunbert*

irrige« ©eburt«fefi, ba« mir für bie üefer btefer 3ntf^rift

mit einer fleüieu ©ebäcbtmfrebe raarfiren woüen, bie bemfaft

SJerfäottenen föwerltdj no$ fonfJ irgeubmo gemtbmet »erben

burfte.

2>a« ©Diel 2Kar<$anb*« aar e$t franjöfJfö, glänjenb,

glatt, äierü#, elegant unb oberfla^lid?} feine £omp Optionen

fab geiftig o&ne aüe Sebeutung ; inljaltlo« unb obne alle gor*

Kenfunß fonnten fle nur gu ibrer Seit als amufante« Jon*

ftuet gelten, um bie fäon bamal« bewunbernöwürbige gertigteit

6e« ©peelfl in geeignete« 2id)t ju jleHen. £en erften Unter*

ri#t erhielt iWardjanb febon in früher 3«genb uon feinem fiater,

»ufinebrer in 2ponj erjl 14 %a$xt alt, erhielt 2R. bie Orga*

m^en^eüe ju Wetters unb »irfte barin 10 3a^re. hierauf

fitema^m er ba8 Drganifhn*3{mt ber ßat^ebrale ju Slujerre,

n» tr ttwa 6 3a^re blieb, um. 1697 ober 98 na$ Sßari» ju

ge|en anb bort Organtft ber 3^fwiten ju werben. <8r gewann

in $ari* al« Drgelfpieler fo grofe« Slnfe^en, »aß tym nac^

anb nad? noj§ fünf anbere Organißenämter übertragen mürben

unb ber Äflntg i^>n ju feinem ^oforganifien ju Serfaiüeö wie

au$ jum ERitter be« SR idjael-Orten« ernannte, ©ein ©tolj

auf biefe feine gWn jenben gebenderbältmffe ma^te ben Äünft*

ler balb übermütig unb xüä^tiloi gegen anbere. dt führte

ein f^melgerif^e« @enuj*leben unb lief babei ^ine ©attin

barben; bie« erfuhr enbltcft ber Äönig, ber fofort befahl, tit

#älfte be« ÜRar^anb'fc^en ©ehalte« an beffen notbUibenbe grau

auöjujablen. 911« 9Rar$anb hierauf ju iBerfaiüe« in Gegenwart

be« $ofe« bie ÜÄeffe begleitete, lief ber ra^fu*tige ÄünfMer

plöfli^ inmitten be« Aguua Dei bie Orgel »erfiuramen unb

entfernte ftdj au« berÄtr^e; man wmutbete einen Äranfbeüö*

jufaU, täuf^te fidj aber barin; eielmebr fanb ber Äöiug nadf

bem ©bluffe ber 2fttffe ttn leichtfertigen Organt^en im ©djloB*

parte wo^lgemut^ promeniren. Madj bem ©runbe ber gotteö-

bienpiic^en ©t&rung fragenb, erhielt ber Äßnig bie freche

Antwort; ,,©ire! er^filt meine grau bie ^älfte be« ©ehalte*,

fo mag fte aud? bie ^dlfte ber iWeffe fpieien!" 2>iefe« Sit*

nehmen batte bie Verbannung SSardjanb'« au« grantreid) gut

golge, 25er flfinpler reiße nun nad) ©eutfe^anb unt fam

1717 iw§ 35re«ben, mo fein DrgeU unb Slax»ierfpiel bem

^ofe bermafen gefiel, baf i^ra bie ^oforganipen^eße mit be*

beutenbem ©ebait angetragen mürbe. Die ft$ fyttan tnüpfenbe

©egegnung SPlar^ant»'« mit bem bamal« als $oforganifi in

ffieimar lebenben ©eb* ©ad) wirb oon bem; glet<b$eitig

in ©erlin lebenben Ärieg«ratb unb berubmtenaHuflfgelebrten g.

SB. SHarpurg (1718—17^5) folgenbermafen 0"4 ©^
©a^« eigenem ©eri^te) wieber ergäbt:

„2Rar^anb fam wäbrenb feiner ©etbannung au« granN

reir^ im 3a!?re,l7l7 nat^ 2)re«ben, lief fi^ vor bem Könige

ton $olen mit befonberem ©eifad b*ten unb mar fo glücfli^,

baf ibm ein fÖntgUdjer 2)ienft pon etlichen Jaufenb Xbalern

angeboten mürbe, ©et ber Qiaptüt biefe« gärten befanb ff$

bamal« ein franjöfif^er €oncertmeifler, Warnen« ©olumter,
ber entmeber aber ba« feinem £anb«manne bevorßebenbe (Slüct

fdjeel ju feben anfing ober oon i^m juffiQiger Seife ^icanirt

morben mar. ©eibiger ftellte ben ÄammermuRfern »or, wie
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2Rar*anb allen beutf*en (Slabiertpen $o&n forMie «nb r#Ä
mit i^nen fflat^ wie man ben ©tolj biefe« ©oliatjj menigpen«

etwa« bemütljigeR fönnte, wetm e« nic^t möglidj »fre, i^n »om

$.ofe meg§uiringeiL Auf bie öe»p*erung # baf ber Äaramer*

unb $oforganip tn ©etraar, ©ebapian 58a*, ein 9Kann

»fite, ber e« alle Jage mit bem franjflff*en $oforgantpen auf*

nehmen fBnnte, wenn er tyn ni*t überträfe, f*rieb fflolumier

fofort na* Seimar unb lub ben $>erru 2k* ein, o^neSJerjug

na* 2)re«ben %u fommen, um mit beut berühmten .$ernt SMar*

*anb eine Sanje ju bre*tn. ©ad? |am unb würbe mit @c*

nelJMßiguttg be« Äftnig«, o£ne bap e« 2Sar*anb wujjte, in bera

nättpen (Soncert bei $ofe al« 3**ß*« jugelaffen. 911« p*
9War*anb in fclbigem unter Snberem mit einem vielfa* »et*

änberten (variirten) frangöpfäen Siebten (jären taffen unb

fowo&l wegen ber in ben ffieranberungen angehalten Äünpe

al« wegen feiner netten unb feurigen 91ueff*rtmg fe$r ap#lau*

bitt worben war, mürbe ber neben tym pefcenbe 93a* aufge*

forbert, ben $lügel $u »etfudjeu* Mx genügt« ber Slufforberung,

*>rdlubirte furj, toi) mit Mtipe griffen, unb e&e man eS p*
verfaß fo »»Überholte tx t><a von 3&xr*anb gefaielte Siebten

unb veränberte ti mt neuer Äuup auf eine no* ni*t geborte

Art ein bufcenb ITOaJ. 3Xar*anb, ber bt«$er aßen Organipen

Xwfc geboten featte, mufcte oljne 3wetfel bie ©uperioritft be*

gegenwärtigen 3Intagonipen erfennen; b'enn ta Sa* pd? bie

greiljeit «aljm, il>n ju einem fteunbf*aftti*en SBeitpreit auf

ber Orgel einjulaben unb tym ju bem Cnbe ein auf ein Statt*

*en Rapier mit einem ©leipift entworfene« S^ema gur Slu«*

arieitung au« bem Stegreife jntffentirte unb ft* bagegen eine«

ben ifcm au«bat, fo ersten ber $err 3ßar*anb fo wenig auf

bem ermatten ftamvfvlafc, bap ei vielmehr für bienli* era**

tä fcatte, p* mit (gjtrabop von 2)re«ben ju entfernen."

3Kar*anb eilte nad) $ari« §urücf, mo man i&n, in Er*

wdgung feine« fünplertjtyen Sufe«, wieber jufiep. $itx mietbete

er p* smanjig in öerfdj (ebenen Stabtgegenben belegene SJo^*

nungen, um bort feinen »ielen ©^filern, fena$bem pe ber

einen ober anbern SBo^nung nd^er i^re ©e^aufung Ratten,

Secttonen ju geben, beren er iägttd? bis je^n, jebe p einem

2out«b
f

or, erteilte, Z)ie gldnjenben @inna^men herleiteten ben

fiünüler aber ju derartigen foftf?ieligen 2Cu«f^weifungen, bag

er in ©ürftigleit gerietb unb barin bi« ju feinem lobe blieb,

ber am 17. gebruar 1732 (nac^ «nberen 1737) ju $ari«

erfolgte. (£r ^at allerlei (HabierPütfe, ©onaten für glöte unb

Orgel, aud? eine nnaufgefü^rt gebliebene Oper hinter laffen* (®«

fUbt Kla»ierftfitfe »on einem anbern ^>. 2Rar$anb f »ei^e

au* einer ft>5tem 3eit, ttrna au« ber ÜRojart'f^en ^erjuftammen

f^einen unb au^ bem ©t^le nac^ me^r beutf^ a!« franjö*

ff* ffnb.)

2>ie abermalige Sttittyettung ber ©ef^i^jte ton ber 9e*

gegnung mit Sa* mar iti Öelegen^e'it eine« 200j^rigen ©e*

burt«*3ubitäum« nt*t mo^l ju umgeben, umfomentger al« fi*

eine fleine JReflejion baran bir\bm \&%L ifflte toii ijon 93a*

unbebingt ju behaupten ^aBen, Bag er ju jener Seit ber grö£eße

SÄufifer 2>eutf*!anb« mar, fo barf man aud> 3»ar*anb, na*

mmtlt* at« (ktatner* ünb Orgettünßler^ al« ber Srßen ttinen

im baraaligen granfrei* bejei*nen. Stxtt Segegnung, obwohl

pe leine eigentli* öffentlt*e mar, i&ft jum erften 9RaIi einen

eieg ber beutf*en über bie franj0fif*e ftünßierf*aft jum Be*

»uftfein gelangen, einen 6ug, ber um fo bthratm&ßmütt i$,

aW mir ben granjofen in feinet fht al« einen tü*ttgen Mam
%u refuectiren fyabtn, ber »or feinem feiner Sanb«leute $fitte j»

tjlü*4w fir«W#w* <E< liegt über ber Begegnung nnläugbar

eine ©lortfkation ber beutf*en 3ÄuftN*ßoteng überhaupt, eine

©^mbotifining be« SBer^dÜniffe« beutf*er unb auferbeutf*er

SR^if für aDe Qtit — unb »enn mir mt fo re*t in hie

tyftprifcfee »ebeutung be« «einen «reigniffe« »ertiefen, fo miff

un« ber 200j<S$rige ©eburtstag 2Rar*anb,
« fajl einer geflfreube

mert^ erf*einen, bie mir un« beutf*en SKupfern »erg6nnen

motten, mit bem Reitern ©*iugmorte; mir gratuliren un« ju

unferra alten, nie alternben ©ebapjan 5Ba*! —

3nufl6gefcQic0tfic0e8.

Ä. $ß. JlBtSMs. @ef*itite ber äRnfil im deitait« ber

Stenaiffance bi« ;u $alePrina. ^Dritter ©anb* 8re«lau,

Semlart 1868. gr. 8. 4 tblr*

(£« ip eine merfmürbige ®rf*einung in ber 2Rufifltteratur,

baf wir mehrere ber mi*tigpen unb grünbli*pen SBerle mit

»ielumfaffenber ©ele^rfamteit au«gejeicbn^en Suripen ju banTen

Iwben. ©ottfrieb ffleber, ber ehemalige ©cneraIftaat«pn>cur4tor

in 25armpabt, gab un« eine merbänbige „t^mit b.er"Jon^*

Funp% ein ebo*ema*enbt« SSert feiner Qiil j)er Obertribu*

noiimk b. äöinterfeJb f*rieb bie mert^boüpen ©ef*i*t«mer!e

über Äir*enmufif* Unb ma« biefer untoflenbet gelaffen, ba«

boQenbet je^t ein @taat«anmalt in $rag, Dr. Slmbro«, tm
P$ f(^on bur* mehrere mupfmiffenf*aftU*e ©*riften e^renboQ

ittamt gema*t (at ©er »ßrliegenbe britte »anb feiner ©e*
f*i*te ber Kupf, mel*er nur ba« 3eitatter ber Menaijfance,

atfo i<\6 18. 3a£r$unberi umfaßt, enthält ni*t weniger al«

591 ©eiten. Slnbere C»iporifer bra*ten über biefen 3eitraum

ni*t fo »iet Seilen, toetf pe ju menig Stoff Ratten, ©ie
fannten nur bie fcerborragenbtn ©eiper, ni*t aber bie jafcl*

rei*en meniger bebeutenben 3H<Snner, toel*e bo* ebenfaß« bie

fiunp meiter geffirbert (jabeiu Slm SttlermenigPen "maren lit

J^eoretifer jene« Zeitalter« betannt, benn i^re @*riften

liegen in »r*i»>en begraben, ju benen ni*t 3^ber Zutritt er*

langt; au* Ijat unter Slaufenben faum <£iner fotsiel fiup unb

Seit, P* in biefe altersgrauen J&eorien |>ineingulefen+ S)af
ber $erfaffer eiferj unb ©ebulb fle^abt, ba»on gibt jebe

«Seite 'feine« gelegten JSerfe« $ßupü$* «u* Ratten bieie

ber früheren gorf*er ni*t bie erforberli*cn ©bta*fenntniffe#
2)a§ bemgegenüber ber S3f* im @rie*if*en, 8ateiuif*en, %ta*

lienif*en, §ran}6pf*en unb (£nglif*en ebenfo bezaubert i£

mie im 2>eutf*en f ba« befunben feine ja(j[rei*en §it*tt au«
ben genannten ©pra*em 2lu§erbem befdjjigt i&n no* feine

grünbli*e t(eoretif*e Silbung jum ^iporifer, benn er ip m
ber S^eorte unb JonfunP (etmif*er, al« man*er ga*gele(rte^

Steinet man no* feine bielumfaffenbe ©ef*i*t«* unb fiitera*

turfenntni§ ^u, fo erf*eint er un« al« ein magrer ^Jol^ipor,

n»ie i^n Srenbel bejei*nete. ©ebenft man nun, ba$ SL ein

(albe« 3a(r in Senebig, Bologna, gtorenj, JRom unb in »ie*

Jen anbern ©Übten lebtgH* ju bem 3»*^ verweilte # bie

5Hr*ibe unb SBtbliot^elen ju bur*forf*en, unb ba§ er «a^
Soßenbung be« ootliegenbrn fyaxibtt mieber eine neue Keife

borten angetreten £at, um mup^iporif*e ©tubien p ma*en#

fo Ifigt Pd? ein ©er! erwarten, mie e« bie*2«upfgef*i*te bi«#

^er no* ni*t aufjumeifen ^at 92ur ip }u bebauem, ba§ bo$
Su* mit gar ju vielen Zitaten au« fremben ©$ra*en augefüttt

ip, mobur* e« ber äHc^rgaW ber kupier an vielen ©teüm
unverPänbli* mirb. 3»i%e p* ba^er bei Sf. bei ben ferne««
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SNhbe* bewogen ftntoii, fetglei^en Sitate iirt ^utfdje gu« über*

f«|«n, um fllt fem SBerC rinen ungleid^ größeren «ffeiftf«« ju<

flewmnen.

3in ber gbrieituug ^avaftwtfiri Dr. 8t ben friß, be*

15* 3<rWunbert*, wie et fö m $oefle, TOnfK, in ben HU
ki#ett&fin£en unb im äSetttebeu manifttirt ®r faßt: „3>a*

Jö. 3a$rbunbcrt bettlet in bei ©tf$ic$te «neu geifttg fr^r

«regten 28ome*t, unb gerabe in tiefe« 3a$r$unbert ffittt au#
«n* %tö$ metftwirtige (gntwidelung ber Stoftf* ©er $>raiqj

«fty-imten &ben«formen, wsc$ einer neutn (Besaitung ber Dinge,.

ewffefitjm nodj- auf ferne fixere &a$n gelentt-, äußert fid) in

aüoi Äteifen be* «eben« (bi« fetbffc in bie Iwx^t hinein) bur#

*i><mtaffcf$e Ueberfäwe'ngii^feit, bur# launenhafte SBiUfltyr,

ftlbp buri bunte 3etfä$renbeit, unb e« «ti bapon au$ in ber

glei^geiiigen JWufif etwa« ju fpüreiu 2>ie grettflen ©egenfäfre

treten freiwaltenb ju Sage; fifreraü aber tritt bie (SfcrafterifKf

nad? ber einen'ober naäj ber?anberen ^>cttc fciu auf ba« ©djdrflte

fci« in tyre legten Soufequenfren getrieben jftßttt. hieran ^at

an6) bie attujt! rei^lid? StyetU 2»an finbet in ifcr, ja in ben

arbeiten eine« unb befreiten $onfefcer« (juwnlen fogar in einem

unb bemfelben größeren SBetfe) ©%, wel^e auf ber $>% bet.

rernften Stunffc »mr ebenen @d)6n£ett«ftnne eingegeben finb,.unb

©5fce, bie 5Ri$t« finbal« fcflßtg abffrufe, canontf$ ober fonft

überfünftelte Songefüge. Sine« rote ba« Änbere ifl »on fo encr*

gxfd) abgeprägtem (^arafter, baß er fetfeft bem *8ttig «bftrufen

etwa« rigentbümHcfc Snterefante« gibt We aWupf bri$t

ierwr toie ein fiarfer Ouefl au« Rattern gel«boben; fte if»

mit im 15. 3^r^uitbert mßglt^ unb begreiflich

fciefe <S$arafttrif*if wirb bann bur$ jaf)lrei$e ©eifpiele

au« ben SBerfcrt jener £onfe$et belegt. 9tac| ber treffUd>en

Einleitung beftmit 31. bie bamaüge &orm* uni> aSuftflefjrt,

nSmlidj ba« reformirte ©olmifatton«fi}fkm, bie Tonarten, ba«

SRobulattonflfoftem, ben biatoniföen ©a$, ben <£*ntrapunct/bie

SJe^anblung ber ibiffonanjen , Ctumt* unb O et at>enpara Helen

ttnb au* siele anfcere ©egenflänbe, bie un« bisher fafl unbe*

fenni waren, ©rftaunen muffen »ir bann über bie Dielen

fcfcoretifer unb gomponifien, bie er un3 namhaft ma^t, beren

3Berfe er f^ilbert unb au« benen er ©itate gibt, föir lernen

©djriftfteder unb Somboniflen !ennen, von benen toir f& gut

»ie nie tttoai gebort no^i gefe^en ^aben. 5Hufer $tpmn&
©feiern unb 3a*quin be tyxbt nebfl i^ren Spulen unb QtiU

genoffen toerben an'ffmfjig Sonbi^ter ^arafterifirt

©obann erhalten n?ir eine ©^Uberung ber nieber*

H n> if $ en unb nieberlänbif^ * franj&tffdjen 9Btt|tt bon

3«^uin tit ju Orlanbo Sajfo, wobei ebenfalls an breiftg

SWänner unb beren SBerfe befproc^en werben. JBir fannten

f>iaf)tx faft nur bieSpi^en, bie Heroen ber lonfunft jener 3eit;

Dr. 2L füljrt uni aber eine große töeftje Keiner no^ unbefann*

ter ©ei^er \>oxf »el^e bie Jonhinfl t>on ©hife ju Stufe mu
tergebitbet ^aben unb fomit bie verraittelnben ÜebergangSgtieber

gwfd?en OJeg^era, 3°*flfuin unb Orlanbo Saffo repröfentiren.

r/Unb fiberblidt man ben ffieg^on 2)ufa^*# Ce moys de may^
»on bt% 2iebem Ofeg&em« unb ©in^oi*

1

»eiter ju 3»*<iuin

unb Söffet eomv^re unb fo immer »eiter bi* auf Giemen«

uon Pap*, fo gewinnt man ein ©üb geiziger (Sntwitfeiung,

fco« man «i^t ofne 9tn|ijeü unb ©ewuuberung anbauen fann"

^— fagt ber Bf^ unb gibt un* fobann intereffante ß^arafteri^

pim t>ie(er un* n«^ ganj unbefannter lonptfe jener regf**

wen 3*Ü* —
Dag {weite Sn^ be^anbett bie SRngf in©eutf^lanb

nnt ®n g i a niv 3Jeftrodjeiu»e*btn : abam>öe gaitbft r $eüt<r

w^ ginl # 2^oma& ©toller, ^Saut #o#$einter, ^einr. $$*&%
©top^ott SWa^t, Äeonljarb ^amingtr, ©ijtn« ©ietet^ iu».8.
»im fenglänbern berietet er fiber Stöbert gairfoj, So^n
2>9gott, 3«^n £a»etwer, €^ J^e K» —

3m britteitau^e Gilbert er bie italienif^e SRufU
,

be« 15. Sa^t^unbeut», bie beutf^e, wnejianif^ gebilbete Ion*

^tf^uit fotote bie öorgdnger 5&ale^rina'# in Ä»m ui* im
mittleren unb ffiblt^eu 3talien. hierbei warben ebenfatt« jafcl*

reiche Somponipen unb beren SBerfe feljr fpectett gefenn^ei^net.

©0 $aben mir bereits eine Kaffe feljr f^ö^ensmert^en äHate*

rial* ermatten unb finb boc^ er^ bei ben SÖorgdngern ^JaUprina*«

angelangt, tiefer gßrp ber alten itatienifc^en Äir^enmupf

foll erft im vierten ©anbe be« Berte« be^anbelt werben. —
©#on au« biefer furjen ©ftjjirung be« 3fe&<tfM erfleht

3«iet ben großen Äei^um be« SÄaterialö; wollte ic& eine

betaiSirtere ?luf§ä^lung geben f fo mußte id) einige Sogen füllen.

S3on ber ^en ^«bilbung ber pot^onen ©^reibort ber

Sßieberifinber, wdcfce $% be(anntli<^ in ben comblicirteften fäwit*

rigften contrapunetif^en gotmen ergingen, gibt un« ber $f.

merf»örbige Seifpiele unb fagt u.C: „e* war bielWuftfauf

bem $uncte angelangt, um in bebeutenben, juweüen fflbuen

Serfu^en bie @renjen i^re« 9tei$e« ju iu^en, bur^ ©Rodung
föwieriget ©ebingungen, bie feineöweg« in ber titn vorliegen*

ben Aufgabe OKiffa, Kotette) an fi^ einbegriffen waren, fon*

bern äußerli^ herbeigeholt würben, ba« 3Äaß ber eigenen Äraft

ju prüfen." ®« würben contrapunctiftfye Sombinationiprob lerne

jjef^affen, wet^e f^werli^ ein ©ängerdjor au«$uf%en w*
mo^te. 3Ber aber in aQen Xonwerfen jener &\t ni^t« wei«

ter al« föwierige tontrapunetif^e ÄunPPü^e bermut^et, irrt

fi# febr; e« fara audj ^ier unb ba bie ©efü^lö<iuefle, ein ©tr^l
ber $oepe jur Srf^einung. Smbro* fagt: f,3ene geifHofe

Sfnfi^t, bie in i^nen nur etwa« erblitft, wie ©c^üler au« bem
Collegium logicum f wel^e wobl ober äbel überall mit wo^U
breffirten, in ipanifdje ©tiefel eingefdjnürtem SSerflanbe bie eben

auf ber ©<$ulban! erlernte gorm be« ©^UogiSmu« aujubrin*

gen nii^t mübe werben, rietet fl^ feibfi. 2)ie SReffen unb

Motetten eine« ^obre^t, SöSquin u. f. w. finb benn bo^i wo^l

etwa« me^r al« blofe ©^ulerercitien. J)ie *ßol^onie ber

Sieberlinber mar in i^rem tiefften Sßefen ber waljre unb barum

au^ für aQe golgejeiten berechtigte Mu«brurf einer großen

ßwfturepo^e- 2>ie fiir^entonarten , in i^rer urfprüngli^en

Saffung faum me^r al« ©efangformeln innerhalb ber einjetnen

Duinten* unb Duartengattungen, entwiäelten er^ in bem »tel*

flimmigen funfiDoflen longewebe ber SReifier We gan|e güüe
ber in i^nen verborgenen Silbung«fdbigteit unb iljre tieffinnige

Sebeutung; ber Sinblid in bie fir<$tic$en &^ora(bü^er, bie

Jßergleidjung ber ^mpeln SKelobie be« ©rabual«, SSiffal« ober

Slnttpbonar« mit bem, wa« bie ÜÄeifter barau« }u entwitfeln

gewußt, permag erfi ba« ganje Serbien^ biefer Äun^weife beut*

li$ ju ma^en tt/'

3ebenfaß« fat bie OTufifgef^te be« Mittelalter« unb ber

tRenaifanee bur^ bie ja&freidjtn Äufpnbungen alter SBerfe au«

jener 3eit eine gang anbere @ejtalt befommen. SBer no^ f>eute

etwa weiter 5»ic^t« fenni al« wa« Ofeg^em, 3o«quin unb ber

große Orlanbo gef^affen,^ ni^t befähigt, ein competente« Urtbeil

Aber jene £eitperiobe abzugeben. 23ie ja^lrei^en Xractate wt
bem 13. 3^^unbert unb gura !t^eil au« no^ älterer 3****

bie SÄnflfifanbf^rift ber SiMiotljel gu 3Rontpettier mit i^ren

340 ßompoptionen ju jwei, brei unb Pier ©timmen, jenen
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S^ani«, ZxfyU, Ouobrupta, Organum, «Rötet, Wonbeßu«,

«oubuctuS «., wel#e bie SRuftfforoen im 12. unb 13. 3a$w

$uubert reuräfentiten, — atte fciefe neuen gunbe geben un«

CTff ein wabreS $ilb ber $iftorif#en ©ntwitfelung »on ben

einfadjen Anfängen beS ©rejürwniffcen ©efangS iiö ju ben

eoraptuirteften pol^onen longebifben ber SieberMnber,

Slfle« bieS fübrt uns SlmbroS »or unb djarafttriftet jene

SBerfe in wiffeufiafttiäer unb j>oetif^er 0tnpd^t, Ueber3<>S*

quin $, 8. fagt er: „2Btü 3oSauin innigen ©$mer$, jarte

ibeilnabme auSbrücfen , fo fü^rt er insgemein bie Stimmen

eigentbümlid) f$8n in breiflangmäfig fintenben Jerjfdjritteu —
eS erinnert faft unwiflfübrli* on bie in bolbfetiger 2>emut(>

geneigten #äuj>ter, wie fie bie bamaligenüflaler Eiligen grauen

imb 3ünglingen fo gerne gaben. SBabre weifre 8i!ien an Bart*

$eit unb Seinbeit flnb bie mehreren 2tüe äÄaria, wel^e 3»*'

quin comvonut $dJ* Unb wie nun 3<>Squin Hef erapflnbet,

ringt ftdj aus ben fldj freujenben unb faffenben Stimmen ber

<£ontra»unttirung bei ü>m jumeüen in reinfler ©$5nl>eit bie

flngcnbe SWelobte loS unb tritt aiö felbjlfiänbige $errfd>erm

jjewor, wie bei feinem Sertreter ber alten $oty>bonie. $in
befommt er gerabeju einen mobernen 3"9 unb ftebt unfern

(gmtfinbung näber als felfef* $afefhina."

tteber$au»t ift es ein grofjer ÜBorjug unfereS Autor«, ba§

er Ui feiner gro§en ©elebrfamfeit ftdj ein warm empfängliches

$erj bewabrt b<*t ßr ergebt ft$ mit metum faffenben ftennt*

niffen in ben trotfenfien biftoriföcn Unter fudjungen j wo er aber

in ben «ntrapunetif^en Sab^rintjjen einen Cueß ber $oefte

eutbeeft, wo tbm ein lebhafter pulftrenbeS $erj entgegenfd?15gt,

ba wirb er tief ergriffen unb fdjilbert in begeifiernben Söorten

1>ai fleb in jenen Jongebilben manifeftirenbe Seelenleben. 33or*

irefflid) ifl bie (SbarafterifH! Ortanbo'S, Ueber beffen wafjrfjaft

clafftföe »ufftfalmen fagt ber 2Jf. u, 81.: „@S %*Un btefe

©efänge Drlanbo'ö, felbfi abgefeben »on ber meifterbaften gactur,

eine ganj etgene B<5#ung geiziger #obeit, etwa« unfagbar ßble*

unb ©rofcs, unb ein $auberbafter Duft von ©*önbeit f^roebt

über tljncn. Ueberbaupt ifi ber SluSbrucf ein tief unb gewaltig

ergreifenber, er erfdjüttert, aber er erbebt unb tr&ftet au$ in

wunberbarer SBeife. JDiefe ©effinge b<*ben etwas bie ©eele mit

Äräftigung, mit wunberbarera Xrtiftt ^ur^flrömenbeS, fie brüten

ni^t in »erjagenber Slugft jur @rbe nieber, fontern b^ben auf

fiarfem giftig jum ^immel empor'' k. äiiS biefer warmen

SBegeiftcrung beS 8Jf» für bie alten betrügen Äir^enwerfe er^

fliürt fi* uns feine wabrbaft tiefenhafte Ibatigfeit in ber 35urcb*«

forfebung aller ftaubigen Pergamente, b^ten ©cbrtftjöge ju ent*

jiffern allein fdjon SBiele abfebrerft. flflöge bem gelehrten Söerfe

eine weite Serbreitimc* unb bem Siitor genfigenbe^luerfennung

ju Sbeil werben.
—

'

Dr. 3. ©—$L

3{trcöenmu|ift*

gilt bie Orgel

§. ^. ^fci^. Op, 5. 3«»ci $xSInMen unb giigen für bie

JDrgel tmp&9it& (Erfurt, <SJ. fflj. Äorner. 10 ®gr.

2)er ©erfaffer biefer gelungenen Ovgclfa^en ifl ber Sieflor

ber fatbo!if*en Organiflen in ©eutfölanb unb gehört nutlob
in Stuttgart unbSBrofig in SreSIau -~ in ber fatboüfcben

Äir*e — ju ben bebeutenbflen Jonfe^ern für baS fragliche

3nf)mment 35a§ ber ehrwurbige 93ctcran benjenigen Äün^lern

fteta anfrtltcfjt wei^e fortfc^rittli^en ©abnen bulbigen^ beweifen

ni(^t nur bie beiben »orliegenben Orgelf^e fonbem n amen««^
au% bie jwei febr frönen $i&en, welche ber tbflringif^e 30t«

meiper in baS 3ubel#Slbum gu Obren beS $rof, Dr. Säpfer

in äBeimar geliefert ^at. Harmonie, SRefobif unb DJ^tbmtf
jeugen »011 m$t$ weniger als aulgetretenen ©a^nen, fonbern

»on offenem, »orurtbeüsfreiem Surf für bie neuern mußfolu
f^en (SrWeinungen. 3>aS erfte ber »orliegenben SWtubien ip

liebförmig; bie barauf fotgenbe guge gebort §war nje^t gu bm
ausgefaßteren bes Gomponifien, bocumentirt aber bennoäj bie

treffliebe ©$ule SK. ©. gtf^er
1

« in «Erfurt, au« welker fo man*
$er tü^iige Organift ber^orgegangen iß. Son erßerem t£J)a*

rafter ip baS gweite Sorf^iel; bie mit berafelben »erbunbene

guge gei^net fi<b bur$ energif^e«, cfyaraher!»oaeS ©e^rfige unb
glängenbere «uSfübrung au«, einige 2)rurffebler ftnb mit
letzter HRu^e ^erauSgufnben. — A. W. G,

3n(tructiocs.

gür bie Orgel.

3F. ^. #erftt(j. 2)te Söoraifigitratioti, tbeorettf^raftif^

für baS ©tubium unb ben ©ebtau^ beim ©otteSMenfie«

©öterSlob, SertelSmann. IV% Iblr.

fflir galten eS für eine geregte SBürbigung be« »orlie*

genben SBerteS, ba§ ber Äömg wn $teu§en bie 33ebication

biefer ,^eibien(i{i^en Arbeit" angenommen $at, benn »erbienfl*

lidi muf biefetbe umfomebr genannt werben, als eS bisher

noeb fein äbnli^es umfaffenbeS Serf gab. tfftotit unb $rari*

geben in bemfelben ^anb in ^anb, ilnb gwar fo, ha$ furgen,

prägnanten Mnweifungen unb ßrlduterungen mupergiltige Sei*

fpiele gur ©eite fte^en. 3)er öf/^at von Meuem bewiefen,

h*% er au^ ^dbagogif<^ tü^tig i% unb bem©runbfage $tt$*

nung getragen, ben man fd>on bei©eneca flnbet: „Longuro
iter est per praeeepta, breve et efficax per exeropla"«-

35aS Sffierf if! für ©eminariften , Drgani^en unb ftunjijünger

auf Sfabemien unb ßonferDatorien gefebtieben unb »erlangt

eine bereits gieralidj geförbeite muftfalifebe öorbitbung, ÖuS*

gebenb »on ben einfachen ßboralfigurationSformen in einfachem

gontrabunete, »erbreitet es fi$ in preng Pufenmäftgem 2öei*

tetf^reiten unb fubtiljier ©lieberung bis gu Sboral^gurationen

in ben UmTebrungSformen mit boppeltem, breü unb »ierfa^em

Sontra^uncte. Sei|>tete festerer Slrt fin ben pcb aöerbingS bloS

»ter. SBon ben 63 (Sboralffgurationen finb nabep bie ^Älfte

»om SJItmeifier ©a^, a^tgebn (meifi re^t tü^tige) »om S3f*

unb bie übrigen m>n Wtnf, Sitte r, Äübm^ebt, SSarj u.2L

Cbne auf 2lnbereS näber eingugeben, fpreien wir ben 2Bunfc$

aus, baf re^t Siele baS ©ering'fcbe ®erf mit^u^en gebrau*

äjen mögen. — H. St.

eorrefponbetij*

fieJWig-

3m toterjebnten Hbomtcmentconcertc im Saale bcSOewanb*

^anfe« am 21. waren am flitiieljcnbfien bie 2)o»pclletf]ungen einer

jungen Ä'ünfHerin, grl. Sorncüa ©cberbel au« ©re^Iau, wcl^e

fieb fowobi als ©Sngcrtn wie att ^ßiantftin unb jwar ni*t tut*

toortbeilbaft «nfübrte. 2m SBeitcfien »orgtftbritten geigte fl* (in bem

Vortrag bc« «cettiofcen'fcbea ®*bur-ffioncerte^) gri.@d(>.ol« ^ianiflin-

3n>ar er|d?ien ft« ber btbeutenben Aufgabe gegenüber noeb nieb* %xn
"
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rö<$e»b gctta^fcn, ber £e#ni! fe^Ct no$ bie lefcte geile, «branbung

*nb $terei<$cube traft M* (übrigen« tielfa$ ott SnbinPeiu unb Clara

©(^KOiatut eröramtbe) «nffaffung maßte für tm foit^t« SBtrf rät«

tm fcDgetn einen nodj bebeutenbere toerben, au$ »urbc bie ©arpelfang

w$ &8uflg bur$ $ap imb Unnß« bceintrfi$tigt bo<$ pnb öiaftiettät

bei Siif^tag« unb tätige 2e$uit fotuie bc« Streben ua$ felbpftön-

bifl entföiebcner uttb fem nuouctrtcr ffliebergabe bei au«bru<!«tetter

ttn^flnbung aniuerttnuen. Beniger *crutö#te grl Sterbe! als ©tot'

gm» ja befriebtgen. 2)i«e ter&utbern jtoei Hauptmängel, nämlitfr

falföt* «t^cm^oleu unb unfreier änfafc. 2>a« glanteu- ober fcief*

a tarnen rp, toie i&r ticlfac$ pBrenb bapige« $ocbat(>men jeigte, no$
gfinjti* nnentoictelt, ber £on aber toirb no<$ ju feft gegen beu ^in-

terat ©«nmen getrieften nnb ift bafcer no<$leinc«to>cg« frei ton 9iafen-

uub ©anmenflang. £a« Organ ifl fonp btmban« äangtett nnb be-

tonter« in ber fciefe ton bebeutenbem Umfange, möd>te p<$ ba&er,

jnmal bei ber fonpigen S3cga6uug ber jungen 35amc, fe$r fco^l grflnb-

litferer Sfaöbtibnng lehnen, SBa« tm gefangnen »ortrag betrifft,

fo. gelangen $r bte Sieber (SRubinpein'* „©« bünh ber 2#au" fo»ie

ein frifö nnb anmutig coquette« ©alonlieb „grityling wnb Siebt"

ton ©oltermann) am «epen. äHefcrere au« @tu<r« „Dr^tn«" ju-

fammengepellte ©efange („Du bic ü$ $eiß geliebt", „S^curer ©c$at*

tai", „3egli$cr greube teer" nnb bie «rie „9t# i* IpU fu verloren")

bagegen ließen tto$l iBbltdjc* ©treben nai) bramatifefc feelentoflcr 2>ar-

fteOung erfeunen, litten aber nodj unter mannen SDe^uungen nnb

bebfirfen no<$ fclapiföeven nnb bramat tigeren Su«brucf«. ©rjcjiteneu

ba^er <ra$, tote $ierau« fcertorge&t, tieScipungeu ton grl. @#. no#
uiti}t »Jflig reif für bte DeffentUdjtctt, fo boten bicfclben in tyrer Siel-

feitigteit bo$ fo tiel «njic$enbe«, baß »ir un« Veranlagt fB$at, bie

tatenttoCe junge 2)ame auf ba« föärmfle ju weiterer ©ntmitflung

anfjmnuntern. — $on btm.an biefem «benbe Part 6<anforu$tm

Or^eper tonrben an «geführt bie Ontoerture snr „SejlaUii" nnb ju

€4ntnann*« „©enotoefa", ®abe'8 S3 bur^^tn^^nie fewie „gnrimtauj

nnb «eigen feüger ©ciper" au« „Drfr^eu«", ein in biefen «äumen
ft^r oft toiebttle&renbta «e})ertotrpüd. ©t< Oubertttre aar „Sepatin"

tinb bie ©abc'j^e S^tn^onie erföienen für eine auRil^rung no$

nid&t toSflig abgerunbet, nnb erjiclte ba&er namentii^ bie Untere ni^t

tyre fenpige ffiirfnng. Um fo tertreff ii^er aber hm grabe ba« Wtoie*

rigpeSetf, nfimli^ e^nmann^ ©enöbefa-Ouöerture jnr ®eitnng.—

$ ».

?lm 23. teronpaltete ber alabcmif^e ©efangberein „Slrion" mt

©aale be8 ©^ü^en^aufe« fein jä^rli^e« @tiftnng§concert nntcr 2flit*

toirfnng ben %vt Seemann toom ffUfi^tn ©tabttfreater, bm §§.
Ca^cnmeipcr Sabaffo^n nnb (Eoncertmeiper ©oHan^SJa« über-

reiibe unb lange Programm bot; Söncertouüerture »on 3abafjo^n,

26ilrtncrlicb ton 3- S.fcan (£^tcn
f
$ijmne an bie SKufif ton Cat^ner,

Wlax\df nnb ©täubten tm 38Dner
(

SSioliticoncert bon äRenbclSfo&n,

>r Opcnnorgen" toon g. $iKer, „bic Sßac^ft bc« ©efangeö" ton

$ramba$, „an beu ©onnenf^cin" *on ß. g t JRtc^ter, „SSgletn,

toofcin fo f^neB?" ton «. 2Mßer, ©^enfenlieb t>on C «etnede, $o-

Itnaife ton Stenftcmp«, jftjei äJoifslieber nnb ben SWatrofen^or au$
bem „gtiegtnben^oüänber" toon Sagner. 2)er „Srion", unter Leitung

feine« Dirigenten 9Tt$arb SDtttltcr, jeigte pi an^ in biefem Con*
certe al« tü^tig gefd>utter aHänmrdjor, obtto^I bie ?eipungen, Totoo&l

tta« 3ntcnaticn alö fi^teung betrifft, ni$t ganj «nf ber fonpigen

$}$« ftanfccit« ©o terbienpöott einerfett« ba« ^rineip biefe« SJcrein«,

Wotiräten üorjufii^reti, namentli^ fol^e, in benen fl^ ba« Öeprebcn

jeigt, bic 3)2ännergefanglitcratur*buTc^ $in}U3*ie$ung or^epi-alii^er :c.

SRittel ju erweitern unb ju vertiefen , fo traten bod? bic toenigPen

Com^optbnen geeignet, »ärmere« 3ntereffe ju erregen. 9Jon ben

größeren toaren bie bepcu ba« £(;ümterlieb ban «Stfcn**, f,ber Öfter*

morgen" ©ffler« (mit feinem ganj gfötftic^ ton Söagncr inf^irirteit

©Stoffe) mtb ber äß«trofem$or ton «. ©agner, ttel<^er, trofcbem er

jnle^t paub, am SDur^greifenbpen jünbete. 3m „D Permorgen" fö^rte

gr(. Seemann bie föttierige nnb anprengenbe ©olofrartte im «II«*

gemeinen ganj brillant burtf nnb tourbe i^r toie $m. «oneertmeiper
»ollanb für ben gelungenen »ortrag ber »iotinpücfe geregte «n-
erfennnng gejoflt. $)aS Or^eper unter Seitung be« «a^eameifter

3abaffo^n ISpe feine »nfgabe ganj toader, \mtty im «ccoin^gne*
»ent als in ber (Soncertouterture. Sefitere Bang jebo^ jicmlt^ matt
nnb leer. 3nn>iefem bie« an ber Com^option, mtoiefem an ber ter-

^aitnißmÄgig f^n>a*en »efeftung tag, laffen n?ir ba^ingepefft. —
S.

2)a« fiebente Soncert beß 3Hnph>crdn« „enterbe" am 26.

gepaltete p<$ }u einem ber tntereffantepen ber ganjen ©aifon uab
^alte nur ben einen gefrier, bafj ba« Programm tiet ju ret^^alttg

mrtgefaflen tixtr, «Jor Äffem Warb baffelbe mit Sif)t
f

^ier neuem,
bte ^ausgebauten feine« gepgefange« „an bie ÄfinPler" en^aftenbem
„fiünpieri-gepjug" crSffnct, einem oktalen Stongemaibe ton
frofrem 3ntereffe. S)a« ^Sc^p lebenbige 8ilb eine« großen gepjuge«
ten Äünptem rollt p# tor bem geipigen Suge be« *8rer« auf, fa^rt
i$n bnr^ bie terfdfriebenpen ^Jbafen eine« folgen unb läßt ifrn bic bei

fot$er »ecanlaPung angeregten Sffecte mit bur(frleben; fo erf^eint

j. ». guttcilen: rec^t ^aracteripif^ bte gekannte (Sroartung ber
©^auenben au«gebrü<ft. $ierjn Sifjt^er @fanj uub eigmtfrüm-
li^frit ber SnprumentaUon »i« ber tefonber« burifra^ante*^t^
mit p^ au«jet^nenben, an ^autaPftoflen unb ^^antapif^tn ^ointetr

reiben ©ebanlen, unter benen
i- ®. bie ebel en^funbene $orn-€au-

tilene be« anittclfaftc« ein mnerfralb be« fo ttelfai »ecfrfefnben ©lan^
je« toofrltfruenb beruVigenbe« Moment bietet 3)it 8u«fü^rung toctr

in «nbetra^t ber SRcnfreit be« SBcrreö eine beffeiben bur^au« mür*
bige, teie p$ Über^aufrt ba« Drcfrepcr bic«mal tief beffer infammen-
ha^m al« im legten «encerte unb mit Sufmerffamteit unb ©ewanb^eit
ber freien Scfranblung berSemfti feiten« be« Dirigenten folgte. 8cb-
lerer frat P* burc^ biefe bortreffti^e Scipung unfer Atta SDonf iu
to^em ©rabe erworben. 9htr bie auf tiel größere Simenfionen be*
regneten ©^laginpmmente ^i'tten an« mefrrfa^en ©rüuben lieber

ttcggetaffm teerten foUcu. — gerner erhielt ba« bieSmaligc Concert«mM Sntereffe burc^ bie amttoirftmg ber fSnigL fac^f. Äammcr*
»irtuoptt äßari? Äreb« an« Sre«bcn, toclcfre niefrt nur ba« ganje

Cfro^in'f^e ©monc^ncert fonbem au^ 8tfjft ©on*3uan^frantape
unb außerbem noc^ jtoei ©olopücle ton St. «ubtnPein (Sarcarole
unb Etüde infernale, auf falft^e 5Roten) au«fü^rte. Sic bereit« mit
lebhaftem «eifaö begrüßte beliebte Äönftkrin entfaltete (ttoij ernper
Un^äßlid^teit eine« fölimmen ginger«) in biefen ©tüden ifrrc pxa$t*
totte Xe^ni! ttieberum mit neuem ©lange, unb fra&en »ir bcfonfccr«

bie 2)on*3uan^^atttaPe mit ibren ganj enormen S^tticrigfeiten ton
einer 2)ame faß nie mit glet^cr tec^uif^er h?te geipiger «ebeirfaiuur
nnbSraft au«fü^ren gehört. Ueber5aupt^tba«geipige8erpänbuiß

feit

i^rem legten Diepgen auftreten im aagemeinen
1

erfcfilig gewonnen uub
terbient befonber« bie Älar(?eit unb feinpnnige Muaucirnixg be« 3Iue-
brutf« ^ertotge^oben ju »erbem ©aß beitaupg grl. Ar. pd) fef&p gc-
nBt^igt fa^, eine «enberung in berSfteibenfofge ibrerPeccn ju annon-
ciren, ip eine Unjutraalicbrrit, ttei^e pd; ber Sorpanb ber „Suterpe"
^opentli^ jum feiten SWale ni^t lieber ju Spulten lemmen läßt.— (Sine fe^r banfenfittert&e Ücipung be« Or^ePer« toat ferner %nton
»ubinpeiu*« erpe ©vm^^onic Op. 40. ÜSit Unre^t ip biefe«

(föcn tor einer längeren 9tet$c ton 3abrcn entftanbene) feinfinnig

geiptoBe SBerf, unpreittg eine« ber Jt:gäng[ic^pcn, flarßcn uub gemin-
nenbpen UcfcffhitorC, ben Scncer^rogrammcn namentltdft in neuerer
3eit fremb geblieben; beutli^) ietoie« bic« bie feiten« be« gefammten
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iKbitßriminfc faemfelbett öoa *nfang bis ju 5nbe getoibmtte morme

tob ungetfeeUte Äafatertforakit.— ©er außerbem ausgeführte 23. $folm

ffe werfHmmigat grauender boxt @#abert , obgfei^ an fltf ein ni<$t

4tfydtttfe6 SBert, $Stte wegen beö afruftin Überreifen Programm«

fiflli^ 6ftal toegfetelfeen (Birnen, umfomt&r ata bie äasfü&nmg leiues-

w$* <ax) ber §3&e ber übrigen Seifhmgen ffrmb. — £ n.

SreäDeit,

Qtner«$t anjtebenbe 9lufffi$rwtg fceranfteltete §c, $of<>bern}änger

€Ufrüb unb jwar ju einem jefrr eblen 3»«**> ntfnüüfc jam 8efte»

ber burdj ba« SBaffer £ef($abigtett in ber ©dm>eij. 3m ri^tigen

©egtnfafce ju ben fo oft bunt jnfammengefetjten 28o&it$i'tigteit«con*

arten begegneten wir frier einer £ünfitcrf#aar> wetöje bie mcrt^boöcn

©üben be« ^rogiamm« im äd?ten ©eiße ber 3JZeifler wiebergab. SSir

erwähnen bor Stiem bie fcorttefjUctye Ceiftung be« $ru. äümeertmeifter*

Soutcrba^ im Vortrage bet Sbaconne tum 3Ja<§, weltfce er mit

au«ge*eic$ueter Keämit unb föifoct £on(arbung ju @e$3r braute. —
diu fe$r gute« 3Jc^«rtoirflü<f für bie £3nigf. Satnmennrtuofm §rl.

SDiarb £re&8 war öfjrt 5>on-3uan-^p(wittafte. 3)ie jugenbli^e

Äünfilcrin, bereu Xcc^nil wieber." bebeutenb gewonnen $at, fbielte

ttöljr&aft mit ben ©djwierighiten tiefet ^antafie, unb ba ber @$5pfer

bujer bttUanten SombofUion ein @träu«#en 9flojaii*fdjcr ©turnen

mit feinen ftraWmben 2#«u$>erltn überföüttct fyxt unb bie 3nter*>retiu

biefelieu mit feiner 9Juancirung unb wo $lgctroffenem Äu«brud wie-

bergab, fo vereinte fidj tu i&reut ©ertrage S3rai)üiir unb @efü$f in

*ortreff(i<$em ®rabe. — &et erfte £&eÜ be« Programm* braute außer-

bem eine Snja^l fe&t gut getonter 2k bet. $>a« in edjtec grü&ling«*

ftimmung aufgefaßte §änc'fc$e 2ieb ,,3m wunberfd>Bnm Sttonat 3Jiai"

*>cü2ubwig$artmann, Da3 tief f<$merjit<$e ,,S« war ein £raum"

unb ein grüttfingSlieb toon ©ounob fang ber (Soncertgebet mit frönet

Stimme nnb gefü&toottem 83ortvage. „Söanbmr« Stta^tlteb" fcon

Strstoutof (jtg$ ©Stift) §at 9t

u

binflein bem eruften uralter ber

SDidjtung gemäß wätbig wmbonirt. §rL Siganb, Kc fytx fo gern

gefefcene fiünftlerin, trug biefe« „SeienSbüb" etgreifcnb öor. — @^u*
mann'« ©uette „$btxm iä) ein SSglem n>ät'" unb r,@^8n Siüm-

kin" toerm^ten hierauf burd? ben eigenen Siebreij unb bie frif^e,

tt)^[Qingenbe9tu8fü^rung ber Samen Sßiganb unb Martini f^neff

bit trübe Sauber erftiinmung. — S>en jtoeiten %\)üi füllte — ni^t

in SBejkfcung auf bie 3«itbauer fonbem auf ben fco&en SBtrt^ , ben

bkfeS Sert beanf^rnc^en barf ~ 9t* Sttumanu'« w@}>amWe8 Sifr-

berfpid" m anregenbfler SGSeife unb n>arb lebhaft m\ ben äu^öretu

aufgenommen, ©ine Steige ödu nran ein« unb me^rßißtmcgen ®e*

fangen laßt uns in btn metfierbaft iu SDhifi! gefegten 2)i^hingen alle

bie mannigfachen Stimmungen unb Sm^finbungen! an beneu bie

f^anq^en ^erjen fo reitf fuib, »on ber befUigritfieu Äufigeiaffen^eit

über jarte unb teibeufc^aftli^e 2Säb<^en^ergem))finbungeu bi« }ur tief*

fira SWan^oUe, mitempfinben- S)ie fämniüidj au« ber toortrcffli^ea

@^ule bes $rof. <»B§e in Seipjig ^eröotgcgangenen ©Säger, n5mli$

bie Samen Siganb nnb 5Diartint, bie $$, ©^itb anb Sinter

fotoie bie Begleiterin grL ©4) i lUng »ercut'tgten einmütig i^re

tünjlieriföm Sräfte unb cxjteUen emm bur^ioeg rOnfilerif^en ßrfolg

;

ba« fäiSnc SSkrl erf^ien iu Suäbrud, 2Bo#Öang unb $räci{ion fri-

mm anhalte üottflSnbig entfprc^ctib. —
3n einer totntgt Sage batauf t>on bem talenfcotteu SioIrttfttieJer

$nt, $ ermann granle (Kttglicb ber Äänigt. SttyifU) «eranßalte*

teil ©oir^e errang p^ ber (Jwicettgeber bur^ ben SJorttag bc* HHen*

beI«fo^n'f^ea Siolinconcerte« mt burd? bie frei aufgefagte unb tec^nif^

befriebigenbe Siebergabe ber bclannten $^wtafle*Sa)>uce bon Säten j-

temp« gebü^renbe Snerfeunung. 3RU aufriß tiger ©etoimbenutg

fDlgteu ttstr ferner bem ebto »ortr^e unb ber »oßm, t»n tiefem

Oeftt|t unb öerrti^eai So^lÜang befecltas Stimme einer feier t%^
mem beliebten ©ängtrin, bei ÄSaigl $cfoj«»n(ättgö:ni gri. SRanift.

3>ie «««fü^nnig ber gro|en «rie an« „Drpfreu*^ tm tu iebet 8e*

jU^mg eine lünfllertf^e unb bie SBiebergabe ber SRenbel^o^n'ftirai

gitber: ,#35a Keg* ic^ unter ben Säumen" unb „6« »erfj ut* tSty

e« bo^ Äeiaer" aon einem Sicbteij ber ©ttnutte unb einer S&me be«

®cfi^I« befeett, wie man biefe fc^Snen ffiigenf^aften be« ©efange*

feiten bereinigt Rnbet geiber würbe »ef, bur* eiue Um jjUQtüty

abnifeube brtngenbe Angelegenheit fccr&tnbert,ba«t>ou$m,äBnft&irector

»eine de au« 8ei|>jig gefreite Sfaüierconcert in gianwtt eigener

Sompoßtion ju ^ren uab vermag nur t>on ber fe^r lebhaften Seif

fottigen aufnähme bei Som^ofUicn ju beriAten, meltbe ou^ %einedtv«

»ortroge ber ©tfrumam^^en Slat>ierftüde ,^Bartun?" unb „Stuf«

f^toang" ju 2^eil ttwb. ~ P.

Mund»«-

$Dfcabettmetfier Jran^ SBüllner führte am 17. 3annar feine

jrceite Socalmeffe für @olo<|uartett mit £i?or in bet ^offir^t auf.

3)a3 Sert jei^net fid? burd> eblen firc^lt^en ©t^l unb mirfungötjoHt

©er&älrniffe jtoiMen S^or nnb ©ob^)artt;ien au« unb barf tir$(i<&en

ffi^ormflitutcu angelegentlich einbfo&ien werben. 2>erfclbe ffiombeirip

fatte im ?aufe biefe« SDionat« bie @&rc, leine jüngft in Partitur unb

Glat>ierau«jug Vfefctenene Santate für ©olo, JßSnner^or unb Or^efte

f($e"mri<fe ber ginfler" {%t$t bon ?cmcfe), bereu SBibmung Äßnig

Submig II. toon Saiern bufbtjoü angenommen feattc, bem SRonar^en

^erfBnU^ überreifen ju bürfen. 3»an fie^einer batbigen äuftfi^rung

biefe« ^oefteüoüen Jonwerls in SKün^en mit ©pannung entgegen. —

Älcinc 3*Uiitig*

JlnJfUrwgtn.

^Jari«. 21m 19. ^opulaireö Soncert toon ^a«bdoub* MDuber-
turt, ©t^erjo unb finale*' t>on ©c&umann, Soncettouüerture öon
ffiiee unb $annljäuierom>crture, — Coucertbe« ^ianiften «a ermann
unb be« SStolonceßipen Äeu^fcl mit ärgern «cifalle. — 3m 26.

Soncert be« Sonferöatorium^ mit bem SJioioncettiften 3)emunf. —
«ruf fei. *m 31. Soncert ber4rturifgc(tUf^a?t mit 83üiow.—
«Bln. Sm 26. fiebente« (Mrjenicfcconcert mit gr. t). Öalk«-

SBognär com $»oft^ter in §annoi?er um* yr. 91örraan*5Reruba
au« ©tod^olm; u. 2. „Oututure, ©i^crjo uub ginale ton @c(ju-

mann/' —
Srter. «m 20. Coneett be« SWufl^erein« mit «a^eBmeifter

fianger; SBeber*« SonccrtftiiÖ, 4) mo(I-©^«rj* oon 5^opin, fi^or

au& Sru^> T
« „gludjt ber ^eiligen gamiüe" k. —

3Haiu j. am 15. jnjeite« ?iebertafel(oncert: §änbcl'« „©amfon"
mit gtL Käufer, gr- Sertram, bert $$. SRa^cr unb^uff.—

grantfurt a. 3W- %m 19. jrocitt« «oncert be« #>ityarmMti-
ft^en »crein« mit gtL »urenne au« StSln unb Concertmei^er $ed*
manu au« &ip}ig; u. % eine neue (Soncertouaerture wa Siieö. -

Stuttgart *m 19. auffil&rung beö »ereiu« für claififöe

Älr^enmufit: Cantate »on SÖacb „34 ^abe öiel Sefßmmerniö'*, Or*
gdfnge öon ©i^umann (Organift SC o b), Motette bou ^ateflrina, Or*
geltöccaten tton 3o^. ©^et^ unb (Sn^t fiberlem, öefange wu *£^e-

rubini. äHenbei«fo&n jc. —
Sßlingen. Arn 10. Orgelconccrt bc« Organijten ?rof, gin!

mitörougt^on au« ffinglanb jur Prüfung ber neuen (\>on»teffing
im Stuftrage ber ®tm Sfubmgen erbauten toürtteff&fcm) Orget —

©afeL «m 11. fe#fh« Äbounementcottcert mit ©op^ic SR tu*
ter unb 2nna ©trauß: ®bnr-©9m|j^ome Don@<$umana, Stowen
Concert böu öeetbo»m *c. —
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©aljbürg- 2foffü&ruug "**** *«*«* SRcffe be« äRojartemn«-
SSrector« Dr. O. ©«$. —

Sien, 8m 16. erfiel fconcert btß gtorentiner Ouartett«. —
Um 17. etpel pbtlbarmonifäe« goncert («rpe« auftreten be« neuen
Concertmriper* ©ritn): © bur*@mn}>bouie *>on ©Sumatra, Sutiit*
cencert wu äKenbcföfob^ — am 26. Conctrt ber $oJnif$en ^ianipin
©*nba be 3nueffa. — 3hn 28.gebruar auffütjrung belatabemü
fteu ®efang*ertin«: „Ämalbö", ©affabe tora ©ötfc, für fceiwrfolo

xnb 8ftänner$or mit Ördjeper annponirt toon Sra£m« (jum ttftm
Kate). -I

$ep. Am 8. Soncert ber ^taniflm gi<$tner, toetye bertige

©erid?tc at« eine $t<miftin erpen Stange« bejetynen. —
XBibor$ (in'granlanb). Slm 16. brittc« ©^m^onifSottttrt

toen Ä. gattm: SDFeoea*Dut>erture toon S&enibmi, ?iebe* für gemif$«
ten Cfcor ton (Soüan, Sfltafit jum ,,©ommernacbt«traum" unb vierte

©Vm^onie *on ©eetboseu. ©e$r Siel füt bortige ©er&attuiffe l —
Äofcenbagen. am 16. britie« a&onncmentconcert unter @abe

mit JBU^elnune 9torman«$ßeruba unb gr. B<»1* 5tteue«!Erü>

*>on |>artmaun # ©iolinfonafce toon &up. —
Ä2nig«6erg* ä&te« abonuementconcert ber !£$eatercö£ettc.

Programm na<b lanbtöupgtr ©c^blone. —
2>anjig. auffüijmug be« ©efang&erein« : „3fraet in Gg^tm"

»on fclnbeft —
5'amburg. abotmementconcert be« Eäfcitita&erein«: $$nbel't

„3ofua" (ietber at« öerfc&ite auffü^rung bejeicjjnet). —
©eriin. 3tm 25. aeißUtfee ttnffifyruitg be« £&oma«<borc«. ~

am 2. gebruar Soncert be« ?ianiftcn fcfjrlicb. — am & gebruar

uSdjPe« 3Kontag«concert ©lumner'«. —
ättagbeburg. (Eonccrt be« tteMma'föe» ©efangfcerein« mit

grt ©türmet unb $nt. 9tebltng au« vetyjig: „äcis unb©alatea
»on ©änbet" mit Clatierbegtcitimg, *c. —

©raunf^weig, 2tm 16. ©oiräe ber SBifeneber'fdjen äKuftf-

bübung«jcbuic unter Leitung *>ött $rl. ©orbauer (tü^tige Sei*

pungen). —
£ ö t$en. ©iftortföiSSoncert be« neuen 3Ru{ih>erein«: u. a> jttei"

ter SbtU an« SSeriio j* „SRomeo unb 3ulie"< —
ßueblinburg. 2m 19., 20., 21. u. 22. bort fowit in © alten-

ßebt (in ©egenwart be8 2>effauer $ofe«) unb §alberpabt enfyU"

fiapifö aufgenommene ©oir&n ber2>amen ©Jiganb unbSBarttni
au« itipiis, be« $ofo^em|änger« ©tfüb unb be« $rn. Sinter au«

&ipjtg unter Leitung i^re« ße^rcr« ^rof*@8 6«: „©famWrt Sieber-

f^iel" t>on ©*umann, toet^e« überall in glci^em ®rabe iünbete, fo^ie

Smette unb äebtr non SRubinSein, ©d^umantt ?c. äccampagnement
grl. ©d^illing au« fiei^jig- —

$aiie. 2im 22* Dr^eflcrconcert be« alabemiföen ©«fwtgö^-
ein« mit ber ^ofjängerin Äreijjel'Sernbt an« ®effau unb bem
«Dncerttänaer SSictor »nr^arbt «u« »eriin: „Stcejli«" ttou

Sramba^ SBin$en$or an8 SßenbeiSfo^n'S „Sorete^ Ouartettetoott

3Renbel«fobn, S)Ürrner unb ©il*ir fowie 3j>$i3entenout>ereure. —
2)re«ben. am 18. jmdte 5Rottfu§'f^e @oir& mitSrJ. Söiganb

au« Seipjig: U. 8. ein neue« Slaüierquartett toonSß lag mann, »et-

c^eö al« toorittglid) gerühmt wirb. - fim 29. (fcmcert üon griebr.

»aumfelber mit ©cfcilb unb be @»ert- —
£$emnit}.*Sfm 19, ©oir^e ber ©inga!«bemi<: ©Ja«<ptmtett 'öon

©eetfroöen, ©onaten tjon ®onetoift unb Solfmann, C^orlieber k>ou S.

g. «i^ter unb ®abe k, —
SB ei mar. «m 1. ^»ofconcert fcon häufig. — 8m 5. erfle

ÄammermurttioWe ber $©. 8 äffen, Äöm^el :c: <Sfat>ierauartett

bon ©c^iumann, Ouartett öou ®eet^ot>en. — ?tm 26. erfte« abomte-

mentconeext mit bem faiJcrL Äammev^irtuofen Äem^nöi aM SBeft

unb bem fioffänger ©caria au« 2>rc«ben: Sifjt'« f^m^oniwe
»idjtting „SJa« man auf brtn ©erat &3rt", mit lebhaftem ©eifaO

ttuffltnommen, Ciolüu$aattme öcn Sacb, ®efänge tton Sijjt, Stiert,

©^umann «. — fcm 8. gebruar Concat Anbinde in'«. —
Seua. »m 21. etpe ÄammermuplfoWc ber $$. Saffen,

Stimpti, t. SRilbe, @ert>ai«, SBaibrfit unbgreiberg:Ouar^
trtte »ou &Sfmumxt unb ©eet^o^eu unb fünf 8ieber au« ©Hubert'*
„«öinterreift". —

Ktse tut nnriii|ti)ifrtt 9pnu.
m-j•«leyanber ©feroff in Sßtterlburg ^t fwben cate acut

0}«r „gembe«ma^t" beenbtgt —*—
* «m 2. b. 3Ä. toutbe in ©otba We bie«J2^tige gßürter-

©aifon mit „ßü^engrin" unb jtwr mit ^m. ^otbamtof in ber
Etttlroae unb gr. gtcbtner-©^cbt al« „®fa" begonnen*—* 3n SrtOncben erregte neuti* bte auffü&ruug t>on ®tu<T«
«Sbbtgenia in «afii* in bet SBagner^en «earbeitnng

1

große ©en-
fatton. ~

*-* SDie „SReifierftagfr'Mommcn in ©armpabt am 29. 3«.,
1. «, 4. gebr. jur «uffi^rung. 3n SBeimar werben fte Vorbereitet. —

ferffliiflliiad(ricbler

*—
* 3n fester 3«i* concertirten ; S»ar^ Ärefc« unb Cornelia

@#erbei m Set^jtg, ©o^^ie SHcnter in «afet, ffliliow in
»rüffei, gr« Wormau-Keruba in Äo^cn^agen unb ÄBtn^
»iotinip $edmann in SRainj, grantfurt unb 3>üffe!borf,
ba« Bocatquartett be« $ref> @% in Onebtinburg, ©allen»
ftebt unb ^patberpabt unb panip u.b.fcaun fon)te»iolintirtuo«
Ätej. «ttt.er in ©erlitt mit te^afteper anerfennung. -

*—* Seimar erfreut fitbr toie wir am 24. feftfl ©etegen^eit
Ratten,mii in einer bortigen ©orpettung be»„lannbaufer^' au überjeagen,
jur 3eit an grau ©arna? wieber eine rentable aBagnerfangcrin,
au^ War $r. ». SKilbe na^> wie bor wieberum ganj au«gqei^net. —

*—* 2>ie 3)irectton be« SWainjer @tabtt$eatar« bat an ©tette
© e $i% ber na* Seidig aW O^ernbircctor flberflebett, % &. 8*8 rr • n g e
übernommen. —

iiterarifdje mi aa(ikfliifd)e leiigferit«.

*—* atejanber ©feroff greifet jum 3ubifäum ©eet(o»en
t

f,
ben 17. ©ecember 1870, ein «Bert über ©eet^onen'« neunte *^m*
tfonie. —

*~* «a^eamerper Eclert in ©ertin ^at ein »iotonccttconcert
comi>onirt, wet$e« at« eine« ber bantbarften ton offen *>or$anbcnen
gerübmt wirb. —

*-* ©on gelij 2)räfefe erfötenen foeben (bei «oejauStgüt
in $rft) neue (£om»)ojitionen, u. a eint neue Slatoierfouate unb ein
2>uo für Slaöier unb ©iolme. —

*-* «ürjlt* erf^ien ba« erfJe 5Konat«beft ber ©efeftffiaft
für SWnfitforfcbung. S« enthält u. a. bie ©iogra^^ien eine«
ante« unb eine« Safceüm eifier«, wel^e ©tibe ©eorg gorfter ^icßeir
unb beri(btigt babur* ben Orrt&um ber bi« jeftt ftattgebabtm ©er-

f

we*«ümg unb 3*entipcation ©eiber. —

*~* »om ©erwattttng«au«föuffe ber SKojart-Stiftutta
liegt un« ber 80. 3abreSbericbt über ba« 3a$r 1867/68 bor. 3)«n-
na* ift an bie ©teile be« »erßorbenen Dr. med. ©imon SfBorife
$onfid, feit 1856 ©orpüenben, a^eÄatton«geritbt«ratb Dr. jur.
Sdb<*tb getreten. ®a« ©ermßgcn ber ©tifUmg belauft M auf
56,338 ft 2)eräeitiger@tH3enbiattp2eon(iarbt 3Botff an« Srefetb,
ber bt« jefet ©tubien unter Seowtrb in ^ari« nnb $iHer in Äöln
raac^te^ unb im Saufe biefe* 3a^re« au« ber 3a&l ber ©ti^enbiaten
austritt. —
. .

*~
* JPK * odta« ft*W« Sinn* «©reirtot)f unb gärtet" in Seidig

feierte am 27. ba« 3ubeireft t^rc« 150jS^rigen ©efle^en«. 2)c^ut^
Honen ber fönigL unb fJäbtif^en ©etBcoen unb anberer Sortooratb-
nen brauten @lÜ*oünf*e; erpere von @r. SRajepät bem Ä3ni«
bem ©tabtaltepen «.gärtet ba« «itterfrcuj be« aibredk-
orben«. 2>a« @efdfrfift«verfonat, wet^e« fämmtii^e Bocatitäten feto
pnnig becorirt ^atte, überreizte unter Snfpracbe beljtafprer« Stielt
ben qjrincibaJm eine metallene Soti&tafet; tefetere pifteten für bie

j$ut$>fti#tigen Äütbet fämmtü^er arbetter greipetten. Sine re*t
onimirte 5£afet f^loß ba« gep, —

rW1
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Literarische Anzeigen.

AfSiWS-

An die Herren Klavierlehrer!

Ein sehr grosser Tfaeil der sich mit Anfängern befaasen-

den Klavierlehrer benutzt seit einigen Jahren die „Klfcrier-

unterrlchtsbriefe" von A. He nn es (Leipzig, C, A.Händel,
Cnrsni 1—5) als Leitfaden beim Unterricht und hat sich

hierbei, wie auf das Bestimmteste nachgewiesen werden kann,

Folgendes herausgestellt;

1) Haben die in diesem Werke enthaltenen Uebungsstucke
wegen ihrer Zweckmässigkeit nicht nur den Beifall aller

Musikverständigen erhalten» sondern werden dieselben von
den Schülern auch viel lieber als alles Andere gespielt;

2) erhalten die Schüler durch den auf logischen Grundsätzen
beruhenden ganz eigentümlichen Lehrgang (weil eins

ans dem andern entwickelt und das ganze Tongebäude
gleichsam aufgebaut wird), eine von Grund aus gediegene
musikalische Kldung und bewegen sich nach Absolvirung

der 5 Curse in sämmtlichen 24 Tonarten und ihren man-
nigfaltigen harmonischen Wendungen mit gleic her
Leichtigkeit, weil jede einzelne Tonart in den entspre-

chenden Stücken gleiche Berücksichtigung gefunden hat;

S) bat der Schüler in dem mit dem technischen Theile eng
verbundenen theoretischen Texte stets einen Anhaltspunkt,

durch den er während des Lehrers Abwesenheit vor ge-

dankenlosem Einüben bewahrt wird;

4) wird dem Lehrer durch alles dieses das
?

Unterrichten be-

deutend erleichtert., mithin seine Arbeitskraft vermehrt

und die Verwerthnng seiner Zeit erhöht;

5) hat sich bei allen Klavierlehrern, die nach dieser Lehr-

methode unterrichten, herausgestellt, dass die Zahl ihrer

Schüler stets zugenommen hat, weil die in leichter Weise
hei einem Schüler erzielten Erfolge ihnen sehr bald neue
Schüler verschafft haben und bei dem strengstufenmässi-

fjen
Lehrgange selbst minder begabte Schüler zu erfreu-

ichen Resultaten gelangen konnten;

6) ist es vielen Lehrern hierdurch möglich geworden, meh-

rere Schüler in einer Stunde zu unterrichten, wie die

Einführung des Werkes beim Conservatorium in Stettin

und mehreren Privat-Musik-Instituten beweist;

7) sind unter den nach Tausenden zu zählenden Klavier-

lehrern, welche nach diesem Werke unterrichten, nicht

nur solche vertreten, welche auf einer mittlem Stufe mu-
sikalischer Bildung stehen, sondern in ebenso grosser

Anzahl auch solche, welche die höchste Stufe einnehmen,

denn jeder intelligente Musiklehrer weiss, dass durch

gutes Unterrichtsmaterial die eigenen Leistungen stets

noch erhöht werden;

8) ist durch den Umstand, dass das Werk durch Verein-

fachung des Klavierunterrichts eine Verallgemeinerung

desselben iu gediegener W«ise und eine Sicherstellung,

der Erfolge erzielt bat, nicht nur das Interesse aller Mu-
siklehrer, sondern auch aller Musikhandlungen gefördert

werden, denn nur durch die Verbesserung des Eiementar-

Klavierunterrichts wächst die Zahl des musikalischen

Publikums. —
Da die Klavierunterrichtsbriefe bereits in siebenter

Auflage erschienen und daher in allen Theilen Deutschlands

sehr stark verbreitet sind, so ist die unterzeichnete Expe-

dition in der Lage, Jedem der Herren Klavierlehrer, welcher

seine Adresse unter Kreuzband einsendet, die Namen der-

jenigen Collegen in seiner nächsten Nachbarschaft mittheilen

ra können, welche das Werk bei ihren Scbüleru eingeführt

haben und obige Aussagen bestätigen werden.
Ausserdem kann Jedem der Prospect franco übersandt wer-

den, welcher von mehr als 500 Beurteilungen von Musik*

und SchulEeituogen, sowie Aussprüche von Kunatautoritäten

wie Reinecke, Bisohoff, Lux, Zopff, Brassin, Thern etc. und
Widern Fachmännern enthält. Das Werk ist sowohl voll-

ständig als in einzelnen Heften (1—5) durch alle Buch- und
Musikhandlungen,sowie gegen Nachnahme (Cursus I au 1 Thlr.,
Corans U—V zu je V/% Thlr.) von der unterzeichneten Ex-
pedition zu bestehen und stets vorräthtg in folgenden Musik-
handlungen: Bote & Bock in Berlin, Meyer in Königsberg,
Hainauer in Breslau, Heiurichshofen in Magdeburg, Meser In

Dresden, Präger & Meier in Bremen, Cranz in Hamburg,
Weinholts in ßraanschweig, Henkel in Frankfurt, v* KittliU

& Schott in Mainz, Tonger in Cöln, Wessely in Wien, Zum-
steeg in^Stuttgart, Aibl in München, Zickel in New*York.

Alle Anfragen et*, sind zu richten an

Die Expedition der Klavierunterrichtsbriefe

in Wiesbaden*

In meinem Verlage sind erschienen;

Blätter und ßlüthen,
12

^fautetllücße
von

JOACHIM RAFF.
Op. 135.

Heft 1. Pr. 20 Ngr. Heft 2. Pr. 20 Ngr. Heft 3. Pr. 15 Ngr.
Heft 4. Pr. 20 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHOT.

Zweite1

,
genau revidirte Auflage.

Die Legende von der

Seilt§«a lUiatotifc.
Oratorium

nach Worten von Otto Roquetta
componirt von

msm usnr.

Iieipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage sind erschienen:

Instructive Ciavierstücke
angehender, mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 15. Lief. 1? % Preis k 22} Ngr.

Leipzig. , C* F. Kahat.

Drutf van Sturm um* &d»pt (V. txnafcarM) in gtiv^g.



cJfeuwß, ben 5- 3fefinwr 1869.

Ho« tiefer BdtfArtft «f*eittt jefct ©o«<
X Summ« to»n i tffctr l*fc *3*$«i. ^rtt#

»el L<3a^rgang<f (in 1 BmU) 4% ZWr-
^JCttC

3nfettlDn#fl*bu6rtn tie VetU*eüe % Kar.

Monncmcnt nerven an« «oftlmter, ©«4*,
SRufUafUm «nt Jtunffcfcanfcluns« an.

5Berantmort!t$er JRebacteur inb Serleger: C f. ^Ca^nt in Cetpaig*

JB. ptrnattt in @fc Petersburg*

jtit. «^rißffpö ft V. |tu&<5 in $rag-

«ebrßtter gug in 3üri*, Safe! u. ©t ©alten,

*&. J .Wootfcaan * «0. in SlmfUrbam.

Jl 6.

/nnfmrtiHrffjigsier Sflalr,

9* Weflermannl* «tomp, in 5ßero'?)or!.

f. 9^t0ttcnba4 in SSJim.

•ebrtljner * Wcrlff in SBarfdjau,

C, ü^äfft * #ora&i in ^tfabe^ia.

3nt«[ti ttin »efu<$ in ©effau, — Rtcenficn: ffcrt. Z&Urtöt Op. 18. So*

tfomont. ®4ettif4cf ©te.i— J,üflrrtfvt>nbenä (Scipiig. fetuttgarl. #«fh

Sorgau). — ftlttitf Stitung (Zaß«*ßef$ic$t«* Souraalft^au. *Jtrmtf4Uf).

— Bfterartfcte anjclgtH. —

gin SSefttd) in Puffern.

Settern Sefu^cr ber im 3a$re 1866 in SDeffau abge*

^ältesten lonffinfilerterjaramtung tj* nt^t nocJ) ber angenehme

Ötinbrutf tu freunbfidjer Srmnerung, ben tiefe fliQe aber trän*

lid^e unb funßfhmige Wefibeng mit t^ren ga^li^en Semobnern

<utf im« Sitte madjte, mer gebenft nidjt gern unb in banfbarer

Sßrbigung ber ma$r$aft fürptt^en görberung be« gefte« fo«

Wö$J bur# ben $ergog felbfi al« audj bur$ ©• $. ben fünft*

innigen (Srbprmgen? :6er nic^t $u unterfdjäfcenbe Sertl? bie*

fer $o$en görberung nnb ©aftti^feit beruhte, »ie mir föon
bamal« ©elegenljeit nahmen gu betonen, namentli$ barin, baß

©ejfau in biefer SBegiebung gu jener 3«tt ©elegenfcett $atte unb

ttü$m, mit anregenbem Seifoiele anberen ©täbten »orangugeben,

ttel^e bemfetben benn au# in ben barauf folgenben 3a&ren

mit fäön&em Setteifer tta^folgtem Slber au$ in fünftlerifäer

SSegieljung $atte ft<$ bte ©tätte, mo ein griebrid) ©djnetber

in fo $ol>era ©rabe befruc&tenb gwirft, al« ein fcortreffltcber

©oben für bie Sntentionen be« JDeutföen SRufitoerein« erwiefetu

JDanf ber »abrbaft erntärmenb auf bie gefammte Umgebung
»irfenben Äunpiiebe feine« gfirflm^aufe« birgt $ejfau feit ge*

raumer £eit einerfeit« in ber anmutigen, äßf>ettf$ ^tmom*
f^en gorm feine« traulichen ^oft^eater* eine in ber Heget

tö$ttge S>ptt unb namentti^ eine auSgejeidjnete ^ofta^effe,

anbrerfeit« im ©*oofe feiner ©ewo^ner einen ebenfaü« fo

«gen unb lebhaften ftunflfinn, baß ftd) bamat« ni^t nur bie ÄrÄfte

ber bortigen ©ingafabemie at« ebenfo tfi^jttg mie t^eilna^jm«»oII

erotefen fonbern über^iau^t bie ganje ©tabt unb tlmgegenb

freubig bie $anb bot, um iai f^öne, aber au$ mit großen

©^wierigfeiten unb Än^rengungen »erbunbene Unternehmen

na^ Ärfiften förbern ju Reifen. 2)ie« Sitte« aerantaßte un«

f^on tingp ju ber Semerfung, ba§ »on bem JDeffauer Äunp*
iefeen in b. SL mit Unre^t fo gut »te nie SmA^nung ge*

fc$%, t^eitt »egen ber Sflnfpru^öloftgfeit feiner Setter, t^eil«,

»eit e« un« bitfytt no^ ni^t gelungen »ar, einen geeigneten

Seri^terflatter ju flnben.

Severe« Ratten mir fettbem f$on öfter« mit Sebauem
in« Sluge gefaßt, aber tergeMi^ 35a fiberraföte un« plUfix^

bie Diatjri^t ; am 29. 3<wuar fömmen Sßaguer*« „2Beifterpnger"

in£)effau gttr ^uffft^rung! S5a« aar eine ju bebeutenbe I&at,

um mit Ki^tac^tung übergangen ju »erben. 9lu^ mürbe unfere

Neugier; »ie e« lebig(i% mit ben anforu$«toferen Äräften

einer mittleren $ofbfifcne mögli^ ;fei, einer fo ungett)6&ntidj>

aße ^erlßmmli^en ©renken fiberf^tettenben Stufgabe geregt ju

merben, in ju lebhaftem ©rabe erregt, um un« nu$i burc^ ben

^ugenf^ein Bon ber Strt ber Stu«ff^tung gu öbergeugen. 9tn

Ort nnb ©teile l&ften $$ nun biefe unwiOfüriidjen »eforgnilfe

fe^r balb in fotgenber erfteuli^en Seife.

SJor Slßem $atte bereit« bei ber erften Slufffl^rung ber

„3Äeifierftnger
w

in SRön^en ber Srbprinj fetb^ ein fofortige«

in Singriff Keimen be« SBerfe« befc&lojfen, unb war fowo^l bem

3ntenbanten mie bem fia^eümeifter ber 2>cffauer^ofbfi^ne be«*

$atb bie e^rewolle Slufforberung jugegangen , einer ber

erften ÜSßn^ener Sorftettungen jjerfönli^ beijU»o^»nen* Slu^

»ermo^ten bie entgegengehaltenen geregten Seforgniffe, bie Se*

fe^ung rein mit ben localen ftrfiften ju ermogli^en, ©« $. fei*

ne«meg« ba^on jurficfju^alten, in biefer Sejie^ung in ^ertoor*

ragenber Seife bie Snitiatioe ju ergreifen.

SBenben mir un« ferner gu ben bie b ortige Sü$ne

leitenben 2Hdnnern, fo finben »ir erften« in ^tn. ».Kormann
einen iener fybfyfi feltenen 3^tenbanten, mel$e *on ma^r^aft

ibealen ©ep^t«puncten au« tyren ©eruf in &$t fünjiierif^er

Seife auffaffen unb f?^ berafelben öott $UU unb Eingebung

aibmen, einen Äftn|Her, bem e« toirfli^ objecto in erjier SRei^e

barum gu tbun ifl/ jebe« Serf in feeruf^er, mimif^er mit

becoratiter Segie^ung in einer be« Stator« mtgli^p »ürbigen

Seife gur SDarfleQung gu bringen, ber nid&t e^er ru^t, al«

bi« bie Ui bemfelben !8et^ei(tgten t^re Slufgaben refr. feine 3n*

tenttonen ri^tig erfaßt fjaben.

ttebrigen« Pe^t fl^ ^r, t. Sonnann hierin nid^t nur

»on bem Iangiäb^ig«n tü^tigen Kegiffeur ft rüg er ^ fonbern

\l SL in mimif^er ©egiebwug in feltenem ©rabe auä) von
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#rn* gricfe unterftüfct, infofern einem Unicum iuiter ben 8al*

letmeifiern, als #r. gr. unfer heutige« Sattettreibeu völlig

ver^orrtgeirt, lebigtidj bie antifen ©c^önljeitdlmien fowie bie

gorberungen eine« Sefftng, Sinfelmann n. at£ feine SRidjtfönut

erfennt, unb anflatt wie anturr.e (£oüegen auf ein feibfißänbige*

Skttet unfwd?tbar i>in$u<ubeiten, eg vorjieljt, fld) ber mtnufdjen

SIbrunbung ber gefammten $>arfieflung ju wibmen nni bie ju

feinet SDitfpofition fietyenben Janjfräfte in berfelben als tute*

grirenbe Shibeglieber ju verwerten unb aufgeben ju laffen!

3n becorativer Sejiefcung aber »erbient fofort an biefer ©teile

ber aud) außerhalb von JJeffau teuouuntrte £oftyeatermaler

SBernecfe ebenfalls ein 28ort eljrenber Slnerfennung.

Renten wir un$ nun weiter jur mufifalifdjen ©eite ber

SluSfüfcrung, fo finfcen wir in £rn. ^ofcapcDnieiflet Stiele
einen mit fcltener Aufopferung unb Pietät fi$ feinem Serufe

wibmenbeu$unfl(ev. 96, füge fedj$ unb neunzig groben fcafte££.

abgehalten, um bic,J3)hiffrrftnger'' würbig burdj$u führen! (getreu

nad? 83fllow*$ Scifpiele erft längere Qtit mit bem ©treidjordje*

fi:er allein unb mit jeber Unterabteilung ber Släfer k. allein,

ungeredjnet eine größere 2ln$a()l von (sinjelnproben mit jebem

wichtigeren ©oloiufhrumente. Wun crjl einige 3 f i* mit ber

ganjen Sapelle für fidj unb erfl hierauf in Skrbinbung mit ein*

jelnen unb erft lange naebter mit aßen ©efangfriften. ©o
burfte eö benn nidjt verrannbem, bog aüen SWitmirfenben bie

beim erßen fHnfcftein überaus ungewohnt eomplicirte JPluftf fo

lebenbig unb fid)cr in gleifd) unb SMut übergegangen war, bafj

Sitte iljte Aufgaben mit einer im JÖergleid) ju beren ©djwte*

rigfeiten gum %fytil nafjeju fptelenben Seitytigfeit beDcrrfdjten.

So erfiÄrt e$ fidj, ba£ balb ua$ bem von ber vortrefflidjen

Sapellc glanzvoll vorgeführten unb mit lebhaftem anfalle auf*

genommenen SBorfpiel f^jon nad) ber erflen })oetifd)en Äirdjenfcene

unfer e giemlich ernfte Söeforgnifi jener befcaglidjen ©ttmmung
Wiify, weldje nur bann jur Leitung gelangt, wenn fieb ttk $0x0
jieflenben tyren Partien wtrfiid) gewa^fen geigen, Salb 06er

würbe man inne, ba§ metir als blojie ©idjerfceit, bafj wtrtlidje

2öärme, ja SBegctfierung biefelben erfüllte* ©djon von] ber

prächtigen erften 2ef>rjungenfcene an erwärmten fte fi* immer

mit mit unb an i^reii Aufgaben, tou^fen an beufelben fätliä}

em^or unb Rannten aümA^li^ i^re Äröfte ju mitunter weit

über btö gcttoljnli^e Sßtoeau von Seifiungöfd^gfeit gc^enben

naturroa^ren 2)arfieÜungen an.

2ßan mag einwenben, wa8 man mü f t$ liegt in ber

fdjarf ausgeprägten S^arafteripil unb 2)ecIamation bet 2Bag*

ner'f^en 5Wujtf, jumal ber /,SKeifierfingcr''
/

(bat fid> tiefelfte erfl

bem ©ebädjtnii feft eingeprägt, jinb bie aiu^füfjrenben erft^err

beö leebnifdjen) eine uinvifcer^el;lidj fortreigenbe ffiercaU, mt
fte nurionbi^tungeu eigen ift unb eigen fein fann, wldfye p<§

i^ren Objecteu mit toller Eingabe, SEreue, ffia^r^aftigfeit

unb 3nnnrü3)feit toibmen. (S« ?atte ft^ »ie flAJRef. juglei^

and) in ben ^roifdjenacten auf ber ©ü^ne überzeugte, aller

33et^eiligten b\9 jum geringen fiebrjungen ^erab tüie aßer

Or^epermitgliebet eine erhobene ©timmung1

, ein foie gefagt

Dtctfa^ »a^r^aft ftegeifierte« (ErfiitHfcui von \>tn i^nen mvttß
trauten Aufgaben bemä^tigt, foba§ fie eö ate eine (S^tenfa^e

erfannten, bie geniale Üoubt^tung na^> ÄrÄften mfirbig jur

Geltung ju bringen.

2)ie £)effauer ^ofbu^ne »erfiögt d^nti^ »it anbere ^of*
bfiftnen mittlerer @röge femeö&egfl über 5000 3:^ler*@5nger*

©ie biSponiblcn Äräfte gehören fafi bur^gdngig jener anf^ru^ö-

loferen aber noblen SKtttelgattung an, wit pe eben foldjm

ffiunpijiflituten ^eutjutage erreichbar ift- S&ai aber eine ein*

f^tgt?olIe unb fcon ber ©a(^e erffillteStegie, n?aö eine liebevolle^

^ingebenbe Seitung vermag, ba$ ^atte man bei biefer erfien

©orftetlung ber „^leifterjinger" beutlid? ©elegen^eit, »aftr^u*

nebmen. 5Da^er fam ti r b<$ uw$ j, 33* Sri. ®^l al« föva

(in n^el^er Partie in ben folgenbeu Sorftelluugen mit i^r eine

anbere ©ängerin alterniren füll) unglei^ mi)t befriebigte al*

früher an ber Seipjiger Sö^te, bap nid;t nur bie ©Ratten*
feiten i^reö früheren ©efange« unb ©piele« in ungleich mil*

berem ßidjte abgefc^aa^t erfdjienen fonbern anä) viele -JDtomente

von tljr in ga«$ i%$U0$tt Seife jur ©eltung geftra^t t»urben.

ßinen im Ungemeinen re^t günjtigen ©inbrud madjte, toie

aud> ber tiefem ÄßnfKer oft gewollte lebhafte Seifall bewies
$x. 9li^arb alö SSJalter von ©tofjingeu, namentlich in im
(juivcilen nur nod> etma^ ruhiger un^ breikr anjulegenben)

re^t innig unb au£bru<f$votl gelungenen prächtigen (Santüenen

beö 5*eüen unb britten &ttt$* äßortreff(id?eö teiftete ferner $r.
göppet an «^anö ©a*ö, melier, wenn fi^ fein ©ptel, j. ©•
in Momenten, roo er ni^t ju fingen £at, mitunter no^ 6c#

feelter von innen |aaitf entmicfelt, ganj baö 3^wg M# **n
natunval}«* , berjgenunnenbcö Sßilb beö e^renfeften poetif^en

©c^umad;erö*mit feinem flaren, freien Solide $u geben. *Ri(^t

minber verbienen bie $%. ©peitb (flangvolle«, fdjöntS Du
gan) aiö Rogner unb Qöllntv a(* Rotbncr ftefouber« in.

gefänglicher Segte^ung fönväl;nung. 3u ijofrein ®raVe aner**

fennenfiwertf; unb gefdjidt braute ^err Stiffn bie ebenfo »ify»

tige a!0 fftmierige unb umfangreid;e Partie beö ajedmeffer jut

©eltung, (auptf£4li$ aueb infofern, alö erjtc^ in n?obtt^uenbem.

©rabe fern von allem ßarrifirten bxelt, vielmehr ien reactio«

nären S&ecfmeffer alt einen burc^au« voll Srnft von feinem

2lmte erfüllten unb über feine äMijierfotge immer bitterer ägrirten

SKann auffaßte* pm mt itn Vorgenannten jodle t>o.i gefüllte,

mit fleigenber S^jeilnabme folgenbe $au$ mteber^oit qtfpMfü
bientenSeifatt. 9lur ©d?abc, H% feine tvirfli^e Saute benu#t
»erben tonnte. ®an$ an ibrem $ia$e mar enbfi^ mit fet*

nem jugleidj re^t mo^Utingenben Organ $x. ©^raitt al*

ridjtiger ße^rbufte mi> %xl. Ööttger alö 2lmme, toelcfce J)a*

vitfi 3 untigung %\i ii)t babur^ nja^rf^einli^er ma^te, Mf
fle eine weniger alte SSaöfe gemäl>lt Ijatte, niit minber Vet un*
genannte 9ia^tn)äd>ter, tvel^er jebo* erft entfpredjent in fein

$«m fttafen lernen mu§. ©in ©ort »armer Slnerfennung

verbient enbli^ ber (ganj auf feine eignen Kräfte angewiefene)

Ü\)ox unb fein verbien^voder ®irector, 60 ncert meiner ©K
öartelö toegen wotytyucnb gebitbeten Älange« un6 foipo^i

fauberenalö präeifen föefange^ mie.au^ belebter £>arfhflung, ftefon*

berö, roat bie crgöfctidjen (Ijpectorationen ber verriebenen ©e*
werfe betrifft. 2Iucb Darf an biefer ©teile ni$t baö SJertien^

vergeffen werben, wel^e« ft<^ ber jmeite Sapeameifler 5D ib ide
um ba3 fixere gtnftubiren ber ©olopartien erworben ^at

©reifen wir f$(ie$(i4 noc^ einige ber ^auptfä^imitn
Momente aui bem äc^t voItttl;fimltc^en, von #umor unb ße^
ben«lu(t überfprubelnben unb mit meifierfwfter Se^errf^ung *&
©toffe* angelegten SJerfe ^erauö, beffen prädjtige Slr^itec*

tur unb 3n[kumentirung vortreffli^ jur ©eltung fam , fb
entwicfelte

$<ty 5. 8. ganj pradjtig bie föSli^e Solföfcene be*
jweiien 3lete« auf tfcrem coloffalen muflfalif^en Orgel^uncJ«.
9tu^> in ber Snfcenirung ber ©tra^e inJRürnberg »erriet^ fi^
beutlic^ bie äc^t fQnjUerif^e $,anb, wel^e jie veranlagt; u. 9i
überragte alle mit Nürnberg Sertrauteren bie, jebem JÄeifen*

ben wo^lbelannte ^affage au ber $egnt$ (am je^ißen ^airif^e»
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<wf) bur$ 2-reue, ftylbofle 21rd)itcttomf unb täuföenbe *$tx*

fatctm* 9iur erföien un* bte Z>eatft^Mt ber fcenifäen 2)ar*

fieDung bem, aUerbing« bur$ größere SDuttfetyeit ber ©tra§e

fnienftoer «jitttcn MnfHmföen, maferiföen fcotaleinbrucf etwa«

gu feljr geopfert. 3m erflen (Enfemble beS brüten 51cte«, beffen

gefammte Slrdjitectur ein wafcreS SReiflerftfi«! tfi ,- t*ereimgteit

fl$ t^ ©olifttn $u einet (gewijj efienfattö forgfam »orbereiteten)

malerifdjen ©rupfe. (Sbenfo geftaftete fld? ber Sluftug ber @e*

n*rfe wegen gefd)idter«93erwenbung ber fetneön>eg« fetyr großen

tSn^al)! bon *Mttwirfenben bnrdjaue belebt unb abgerunbet unb

htx pra^tbolle Porgengefang berfefjtte au$ Ijier ni#t, feine

großartige 2Sirtung auf bie $\\\)&m auszuüben , welche jebe

Gelegenheit , wo fie bie fortw&jrenb weiter gewonnene üttuftf

ai$t gu flörenb $u untertreten forsteten, ergriffen, um i^ren

lebijaftefleu Beifall in begeifhrter SSeife ju fiuflem, bie £au»t<

tarfteller nadj jebemStet mieberfjolt riefen unb u. 91. am ©djlug

beS genufreiben 2t&enbS nidjt e$er ruhten, bis ber um fcaS

@anjc IjodjDerbiente Sapetlmeifter Stiele ebenfalls auf ber

Sä^tte erfd>tenen war«— (Ein wie einmütiger guter ©eifl ubri*

gen* unter ben 3JUtgUeberu ber $)effauer Sü^ne ^errfdjt, baS

bewies eine »on benfetben nadj bem ©$luj* ber Sßorfteüung

tm herein mit i&ren Sapcömeiftern, (Regiffeuten k» entrirte

gefttafel unb bie bei berfeiben fcerrföenbc erhobene unb fjerj*

lt$e ©timmung. —
Um ben mit biefen «Mitteilungen fdjon weit Übertritte*

nen tStaum i)mt m$t nodj ftdrfer ju fdjmälern , behalten mir

tm$ eilten förderen 9tad)trag über baS ©effauer goncertwe*
feit »er*

SDte in fo überrafdjenbem ®rabe gelungene Aufführung

bt« neuen SBagner'föen SSBerfeS aber, biefe fcerborragenbe fönji*

lerifäe 2#at, iji unleugbar ein neuer f^lagenber SeweiS bafür,

ttie namhafte unb blüijenbe görberung wahrer Äunp erwädtf,

*enn ein ebtes fcodjfmniges gürfteu^au« eine feinet fünften

aufgaben barin erblitft, biefelbe ni$t nur im %ß gerne inen ju

teföfifren, fonbern befonberS w$ barin: entföieben unb unbeirrt

ta borjugejjen, wo eg jt^ um eine bon fo ungemb^nti^en 2tn*

fdtberungin begleitete f^öne I^at fcanbett, mit Iio^erjiger

protection einzutreten, t»o e« anberenau^ no^ fo innig fid) ju

glei^em 3ie!e bereintgenben Gräften unmSgli^ bleibt, baffelfce

toirtH# j^ erteilen» *—

ConccrtmufCft.

gar Dr$efler.

^erb. Pievioi. P . 13. go^ Somoiib* ©^üüif^« @t^
©pmp^onif^e« $^antafiebitb für Or^efter. Seidig, OL ©.
grilf^. Partitur iy* X^lr. Sier^anbiger eiabierau^

$ug 1 X^lr. Dr^eperjtimmen3 3^1r.

2)a* borliegenbe fflerf erfreute fldj befanntli^ ^fi^renb

Ux ^Itenburger £onfünfHet*SSerfammlung eine« fe^r e^ren*

»oQen (Erfolges. £M13 in golge ber bti tiefer ©elegen*

tyit bemfelben bereits gewibmeten Seftjre^ung, t^eilS au^ be**

^alb f n>eit baö in 9lo* 51 be* ». 3* M Sefpe^uung ber Sto*

lomeQfonate beffelben Tutors im Eingänge ©efagte au* bon

biefem ffierfe gilt, lönnen n»ir unö btesmal auf eine Furje

Öngabe be« §a^tttl Beföränfen. S3or Slüem erf^eint ba*

Kolorit beö ju f^tlbernben @egen#anbeg im ättgemeinen mo^U
gettoffen; biefl be»etß fofort bie in bem geljeitmtijjbotlen clair-

olncot ber $anbf^aften be$ f^ottif^en $c%lmbt9 gehalten«

langfame ginieitung in ^moll, mel^e fi^ fe$r bafb me^rfa^ ju

m5*tig erregten Effecten auffangt 9ia* biefer tau^t, juerjl letfe

berf^leiert, ein längerer in ganj d^nli^er Stimmung gehaltener

^auptgebanfe (4>nu>ff, SHegro 84) auf unb fieigert $$ bt«

jtt einer fräftigen SSieber^olung beffel&en unter prägnantem

©egenfireben faft be* gefammten ©treieftor^efter«, ©efänftfgenb

tritt i(jm alö jweite* £fcema eine einfa^ finnige Santilene

in ©bur gegenüber, bereit bol^^ne, national gefärbte WUHtU
pimme $$) altmäbltd) ebenfalls unb g»ar iii ju einem fernig

frif^en ©d)(u§fa^e in berfeiben Tonart fieigert. 2)ie burdj

bü bisherigen (Sebanfen augeregten Stimmungen gelangen nun*

me&r immer eingeijenber ju erfc^öpfmberer SluSfpra^e, nament»

lid> beteiligen $$ bie SBfiffe angelegentlity an ber Stimmung
ber ^auptgebanfen be« erflen 21bagio*S unb beä Slilegro'S, mo*

bti au^ bie $ofaunen immer <^arafteriflifdier mit ljinetnfpre*

^en, bis ber ®ebanfe beS Qttagio'S in jarterem (Sotorit längere

3eit allein bat gelb beraubtet. 9lo^ einmal tritt hierauf ftarf

erregt ber erf^e ®ebanfe beS Sllfegro's auf, nat^ biefem

als roofcUlnienber ©egenfa^ ber jmeite (in #bur) als anjieljen*

beS £owfolo, beSglei^en normal* ber erpe ©djlu^fa^, n>et<^em

mir beiläufig wegen feiner ^araftertpifdjen griffe biel auSge*

be^ntere 9luöfprad)e ge»ünfd)t Ratten, ©tatt beflen wirb ber*

felbe bur^ tint fräftige 9Bieberl)olung beS bwitin Itjema'S

abgelöft, uö^ welker baS ©anje raf^> jum ©^lujfe eilt.

Söenn mir biefer 9Äittt)eilung nod^ tyinjufugen, ba§ fomo^l

Anlage als ^n^rumenttrung bteleS ©igent^ümli^e unb Sir*
fungSbolle enthalten unb bas Sntereffe für bie intenfionirte

©t^ilberung fafl bur^gängig rege erhalten mirb, glauben mir

etnge^enbere Sea^tung bitfeS ^oetif^en SBerfeS ^ierbur^ tnt*

fpre^enb befürwortet $u ^aben, — ^.*n.

Scrtcfpoiiben^

Seipjig.

2)a8 ^au^tintereffe im 15. Concert ün ©aale beS ©ewanb-
Hufe« am 28. *. ÜK. naljm eine ®\)mptynk (9h. % f Sbur) bon

Kafi in Slnfbru^. Unleugbar nimmt biefelbe eine fcertoorragenbc

©teile unter ben ötyigonentoerlen ber ©cgenwart ein. @ie ift bor*

toiegenb ternig unb männli^i gehalten, mitunter (mie im Stbagio) an*

@}n8be ftreifenb, bebeutenb unb boHj geben fomic nic^t o^ne große

poetifdje Süfle unb Anläufe in Srpnbung mb Sonccbtion^ unb jeigt

in ber formellen Sefcanblung, namentlich ma« ^olpp^one Arbeit unb

bie mobulatoriföe ©truetur betrifft, ben bie £«t$nit raeiper^aft 6e-

^errf^enben SUnftler; bie ttav berpanbige Stiftung ber Snbimbuali-

tat 9iaff
T

S tritt fogar juweUen etwa« in ben Sorbergrunb unb man

ftt$lt bad ©ebücfntg na<$ wärmerem, innigerem %$xt fowie nac$ einer

gewiffen Retigen Älangfarbe gegenüber noc$ entf^iebenerem ©cgeitfafte.

3)e^ erftyeiiit K-'S te^ntfe^e Anlage nic^t atfl äußerü^e« glicfwert,

al« unmotibtrter ©elbftjwed; fein tünfllerifc^e» SmpfinbungSlebcu ift

ebtn toon jener Haren SJerflänbigfeit orgamfö bur^gogen, fie liegt in

feiner 3nbtoibualität unb ^at in biefer i$re ©tre^tigung. 3>ereüm-

^bnift birigirte fem SJtrt felbjt. 2)te aufnähme war, wie beim @e-

wanbban^nblicum ni<^t anbers jn erwarten, eine Weber re^t warme
no^ lalte. — S&on Or^eftcrwerten lamen in biefem Soncerte no$ ju

©e$3r; bie Oueerturen ju „SfteereSftille unb giüdftdjt ga^rt" ton

SRmbeiefo^n unb jum „greif^üfe". — Sl« gsnftrumentalfolifi lieg ft*

SoncertmeijierÄ3ntgen mit bem Sect^o^en^enSiolinconcert ^ören.

©eine Seiftung jeugte burefrauö x>t>xt tünplerif^er ©ölibität unb liebe*

tooller ©mgabe an ben ©toff unb braute i^m rti^en Seifaß ein, —
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gmter fang grl. iernetio ©Kerbel, in beren Beurteilung Wir

an« auf ba* in boriger 5ßr. von einem anberen Sef, ©efagtc bejie&e»,

jwei fiicbcr bon SReincde nub ©$umanu fowie ba« 2Üt-@olo m einem

©täubten („33g<rnb r

leifc") für grauem$or bon @<$u&ert. SDiefe«

festere, eht überau« £iebfi<$ anmut&enbe« ©et!, föon bor einet Kei&e

bon 3a$ren in ber „Suterfce" jur Aufführung gebraut, erföieu mit

einer mit ©efc&matf unb geinpnn $ergePefiten Drc&eperfeegleitung. 2)a«

©täubten fowie ein jweiter grauender au« „Blanche de Provence"

toen Sfcerubini, ber p<$ bur$ geinfceit unb SM entype^lt, gelangten

ju banlenswert&er SSiebergabe. — ©t
am 30. ö, SS. gab ber afabemifdje ©efangberein ,$aulu«" im

©aale be« ©ewanbfcaufc« fein Soncert unter SKitwirtung bet grau

$}ef$fa-Seutner, ber Ferren ®|?rfe, ©olbberg, (£apeHmeiper

Sfteinede, goncermmftcr Sabib unb SRÖntgen unb be« ©ewanb-

$au«or#cper«, Scßtcrc« leitete ba« Concert mit 83eetboben'« Oubcr-

ture ju „Soriotan" ein. ©« folgten jwei £$üre „2>cr Stbgenoffeu

WadjtwacSe" bon ©(fcumann unb „©türme be« grü^iing« k" bon

SReinerfe, %x\t au* „gigaro", 2)uett für Sioitne unb SMola bon 2Bo*

jart, 3agblieb bou üftenbel«fo$n, jw« fdjwebiföe äJoltdeber unb

„fcaroib ber Sarbe", ©icfctung in fc#« ©cenen für ©oli, 3HSn-

nertfor unb £>r#eper bon Sb. Ärefcfdjmer. 3n lefcterem SSerfc

lernten wir eine ganj neue Compoption tennen, unb man muß e«

tobenb anerfenuen, bog ber „SßauluS" Pet« bon feuern an bie 33or*

fübrung bon SBerten ge&t, bereu örfolg beim bicPgen publicum bo#

fap immer ein swcifel$afta* ip. Mag nun ein Sfceil beö ni^t eben

großen ©ctfatt«, ben ba« botliegenbe SSctt fanb, ben &u«füfcrenben,

befonber« bem <£§ore gegolten fca&en — jebenfall« ip e« einer einge*

benberen «etyredjung wert!?. ®er Somponip ip jugtci$ ber SJerfaffer

be« £e$te«. 3^8* nun au# ber JEejt bon einem gewiffen gormge*

\ü)id
f fo genügt er bo<$ niefct ber Änforberung, baß ber £e$t ebenfo

tt>ic bic StHupf ein fünplertfä abgerunbetefl ©anje fei. güfcreu wir

bie ©rünbe bafür an, fo geföie^t bie« nur in ber &bp$t, ber ©adje

wie bem Slutor ju nil§en. 5Der erpe SÜJangel jeigt ft^ beim auftre-

ten ber ©uniibt. 3n i^rem bereiten ©d?merje, um ben %oi> be8

Bräutigam» unb ben SWorb bcffelbcn burd? il)rcn ©ruber, bittet fle

bat $hnmet um %to% Sin ©oloquartett bringt biefen Srojt fogteie^

unb jtvar numittelbar öom ^immel, n>as uns ©eibe« unmoti^irt er-

f^etnt, 9lebenbei Ifl ber Sroft a\x$ einfeittg. SWan erwartet im

(SegcntfaÜ, baß ©nnilbe erfl in ber legten ©cene bur^ ben Sßerfrf^

nuiig«act am ©rabe über tyren Sruber unb bann aue fi# fclbfl ^erau«

»iellei^t mittelbar bur$ ben ®efai?g bc§ Sarben (toa§ bem ©runb-

gebauten nt>ä) ein neue« Moment juffl^ren toürbe) über ben 83rau*

tigam getrBflet tterbe. ©ie tjcrfc^ktjinbct aber ft^on in ber iweiten

©ceite, um mä)t h?ieberjuer[(^ciiun. 3)a« ©o^ran*@olo ht beriefen

©cene gehört ni4>t ber ©utiiibe fonbern irgenb einer aubem ibeaien

^Jerfanlief cit an, bie ebenfo p\S^ii<^ auftritt , trie ienc toerf^winbet,

unb mit ber man eigentlich 9li(^t« anjufangen toeiß^ gaft fc^eint a,

ber 2>i#ter fei Vier bom SDJufir«: ju pari beeinflußt korben. SBa«

bie 3Ru|tt unb jwar junä^ft ba6 Sramatif^e barin betrifft, fo über*

tragen fid? natürlt<$ bie 2ttfingel be« SejteS au^ hierauf. Hußerbem

banbelt e« flc^ ^icr no# um jn?ei ©egtnfäfte, bie im S^pte gana WS«
bur^gefü^rt pnb, bereu erfter a^cr, bie S^aralterifJi! ber befugten unb

fid? auftaffeuben 2)eutf(^en gegenüber beu $Bfrnenbeu granfen ni^t

f^arf genug, beren jmeiter bagegen, bie (ju ^I8ftli^e) Umtoanblung

ber raupen firieger bur^ ben ©efang, ju grell mufifaltfö barge^ettt

\mi, fobaß bie Ärieger Wließlic^ ju fiagenben SBeibern werben. Die

muPfatiWe Ärteit jebo# jeigt, wenn fle an^ ni<$t frei boft 3Renbel«*

iotu'f^eu urtbSSagner'föen SinPffen, ein ganj ref^eetabte« ÄBnuen,

tson bem bei grSßerer Vertiefung unb ©elbflflänbigteit tw^ me^r $u

tntarten ift 3He «e^anblung ber S$öre ift fafl bur^weg fe$t ge-

f^idt. wie tax&i bie 3nffrumetrtatten, ^St^pen« einige etwa« fabenf^ti^

nige Ucberleitnngen ab^ere^net Äamen bie ©olt nieftt jur ©elhntg r

fo wollen ^wir bie @#ulb tiid&t bem Som^onipen, fonbern ben »u«-
fü&renben'teimeffen. gr. ^ef^ta-Seutner ^atte mit 3nbi«}>öfttwit

ia fam^fen, bon $rn. ©olbberg wollen wir baffelbe annehmen, nur
$r. <Sb*te (bom ^ieflgen ©tabtt^eater) löpe feine «ufga&e jur 3u«
frteben^eit. j2)ic Seipungen bc» ffi^ore« bagegen waren öorjügli<$.

*raft unb griffe, faft bur^ge^eub« ©lei^^eit ber Stimmen unb 6e*

fonber« bie eble Segeiperung für Sie ©a^e^ftnb i^m nacfaurü$m«tt*

— ®ie.(E^8re beö erpen S^eif«, ©^umann*« tiefem^funbene« 8tebr

bie frSftigen unb frif^eu ©efänge bon DJeinerfe unb aKenbetSfo^n wie

bie einfügen ft^webifc^en S)olf«lieber bermo^ten auä) ju begeipern«

S)em ÜDirector Dr. Üanger gebührt ba«®erbienp forgfäitigpen Gin*

pubiren«, unb ber rei^e ffieifall, ber i$m unb feinen ^Jaulinem ge*

ffenbet würbe, War ein bur<$au« berechtigter- —
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2)er ^ßerfonenwec&fct bei ber ©eneral'3ntenbantttr unferefl .©oftfcea*

ter« ip nunmehr Wtrtli^ eingetreten unb $at bei SHen, bie e« e^rlid^

mit ber Äunp meinen, freubige ©enfation erregt. SRan ^offt et«n

unb glaubt immer wieber an teffert %agt für ba« Sweater, tveil maxt

nur ungern bie 3fliSglt$feit gelten laffen Witt, baß fo rei^e materielle

unb fünpiertföe Mittel, xoit fle bem Snftitatc jur Serfügung flehen,.

unau«gefe^t nu^lo« bergeubet unb ju @^>nimenten einer Jeitnnj

tenuöt werben foHen, wel^e bie 3ntere|fen ber Äuuft nic^t rec^t im

8uge l?atte. SBenn nun au<% mit ber Sutfernung be«$rn. b. Sglofffteiit

wirlli^ ein Stritt jum Sefferen gefd^en fein fottte, fo bleibt bo^
no$ biele« büne fanb nmjttppügen, siele Sumpfpetten trorfen ja

fegen, e$e mit einer neuen jungen ©aat begonnen werben lonu, bon

welker allem genießbare grüßte jn erwarten flnb. G^e ttsir nttfct

ben regten ©Smann ^aben, e§e ni^t eine lüuplcrif^e (Sa^ajitat, ein

t^araftetDöfler 3)?anu mit bem Serufc jum 3)ramaturgen unb mit

unumföranfter greifet im I^un unb Söffen auögerüpet, bie fd^laffea

3ügel be« Regiments mit fefter $anb ergreift,, fo lange toerbenr

Wie &8&er, enorme ©ummen gerabeju jum gen per bm ausgeworfen,.

Talente, bie ben am Sfuber Pe^enben ^rimabonnen mißliebig fittfy

iurüdgefe^tunbSnittelmaßigteiten mitbenerpen ga^ern betraut werben.

8lm ©efcurtötage be« Äönig« (6. 3Särj) foC ein S^eater-

Sreigniß bor p^ gc^jen: „2 o & en g rtn" foU jur 2luffUrning lommcul
9tfit ber »efe^ung fann man P# - abgefe^cn bon ber Titelrolle —

•

einberpanben cttlSreu: So^engrin $r. ©raun; Selramuub $u
©$at!ij; Äßnig ^)r. Wobicef; (2ifa gri. SIettner; Ortrub
gr. gllinger; $erolb $r. Serttam. — „3Rignon" bon 8. 2#oma»
ip b«r jiemlid) par! au«gejif^t werben. Unfer publicum, fonjl eine

gebulbige Sämmer^eerbe, $at fl^f bafiei ju einer felteneu ©elfcppänbig^

feit aufgezwungen; e« wie« bie fran$3Pf$e ajeibatl(?orniflntng be»

@octl?e'fc$en SRoman«, mit banaler SKupt ifluprirt, entf^ieben jnrild.

^n btefem Mißerfolg ftug no<^ Wefentlic^ bie ©efeßung ber Xitel-

Partie bur^ grau S Hing er bei. 2>iefe trofe i^rer gefangti^en Uu*
arten bon einem ÜEtjeil be« publicum« pet« günpig aufgenommene

©Sngerin eignet fl# weber, w$ gigur unb Stimme, nodjf aud^, wa»
Vlter unb Seußere« betrifft, jur fttyrSfentation eine« bierje^njä^rigeti

Äinbc«. 2>aß P^ bor fo ungeeigneter »efefcung Weber uufert 2><ree*

tion nodj aud) grau S. felbp freute, ip nur ©em &egreifti<^, ber bie

»eföaffcn&eit unferer S^eaterser^ältuiffe unb bie ©telteit ber ftttnp-

lermneu tennt. —
ÄBenbeu Wtr uu« nun ju ber erqutcMic&en ©eite nnfere« »m^i^

le&en«, ju ben «Joncerteu. 3)a« fünfte «bonneraentconcert }u ^efu^cn

war Äf. Wbcr t«r^inbe«; e« lameu barin bon ^erborragenben 9tum*

meru ju ®^§r: Scet^obeu^ Smott-©^mf^onte , ba« ffibur-Staister*
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concert bcffel^ett Sßeifier« (»on grau §8mer, bie i&re «flftbiümng

im &itflgm (&mfert>ateriutn geuoffen unb eine trefflitfe Slabter*

ftfefetin mit bun$geifKgtem Sortrage ift, au«gefü$rt) unb «ßaguer'«

Soviel j» ;#Iripau unb .3folbe". fca« fe$fie Concert braute jwei

Sfoöttfiten, nSntii* ©uBcr'ö erffc ©^m^onie iu einem ©afce »nb

8ru#f
« Siolinconcert @e$Brt e« f$on ju ben Sbfonberli$!etteu

btr 6<benÖi$fim SM*) eine ©bmtfiouie in einem, übetbie«fe$rtut-

jen ©afce j^rctfcen ju wollen, fo tritt bie bebenflic&e 3U*tung, Wel*e

ber offener Begatte Combonift eingefälagen $at, im 3 uralte no$

me$r fcrbor al« in ber liemltcb bijarren gorm. ©oldje Häufungen

ww^licirtet Slceorbfotgen, fol$ fortwä&renbe« Singen na* melobiföem

&t«bruct tann auf bie 3u$5m *«* peinli* Wirten. SXxgcgeu muß

man bem getieften Aufbau unb ber häufig intereffantm Serwen*

bung ber 3uf*n«neute, weldje fi* gegen ben ©*Iuß in einem unge*

to8$uti*en orefceftraten Qffcct giffett, ©ere*tigtett wiberfafren laffett

— JBru*$'« »iofinconcert wirb, befonberfl fein« mit uotfer ©eete

emtfnnbeueu »bagio« wegen, son ben ©cigera gewiß gern gezielt

»erben. $ec lefcte ©afe »iß jwar ni*t re*t ^aden, trofc feiner

ungariföeu Mittlen, bie aflerbingt ni*t *arafteritKfö genug flnb

nnb ebenfogut j. ©. für o«manif*e gelten tonnten. #r, 2Sien

fjnelte ba« fioncert — wenn au* in te*nif*er f)infi*t ni*t ganj

bollenbct — mit f*itaem, großem Jon unb bieler 3nnerü*teit. —
Sie fl* ba« altfrtfntif*e 3Ketobram *>on »nfelm SBeber (1766 jn

äKannbeim geb., at« $ofcabeltmeitfer 1821 in »erlin gefi), bem

©*iHer'« „®ang na* bem Cifenfcammer" gu Orunbe liegt, in

ba« ßoncertprogramm berirren tonnte, ift ni*t re*t begreifli*. ilKüf-

ftn beim bie mit bem ©taube ber Vergeffen^eit bebedten Partituren

bereit« &erf*oaener Comb oniften immer wieber &crk>orgcfu*t werben?

ffläre e« ni*t uuglei* fru*tbarer, ftatt beften wertvollere «Bette

ptnger lebenber (Eomponijlen anfeueren? 3* %tibt f*oninniet*

nem legten ©^reiben betont, baß bie mobeme&iftftrümung befi ®eipe«

bom SSaumt unfere* Jhinftlebenfl noc^ man^e« btirre ©(att u?egn?e(ien

muß/ bie c* ^icr grü^ling »üb. —
2>U Äammermufüfoir^en Jaben bi« je^t am 2fleiftat jum

Sttanntt» erben neuer Serte beigetragen, hoffentlich fü^tt un« auc$

biefer SStnter t>ön biefer ©ette einige 9Joöitaten ju. Son bem %$$*

ht$<ibtm Äiel }. ©. ip ^iet noc^ 3ii^t« aufgtfii^rt »orben; feI6fl

ber toc^ f^on feit längerer $üt renemmirte SRäj $ru$ ivar bem

grüßten ÜC^eil be8 Sßnbiicmn« beim Erfdeinen feine« ajtolinconcerte«

ein noefe unbelannter Somfonifi. —
Son fremben fiebeuttnben Äünflfcrn befuebten uns @tod-

Raufen unb bie glorentiner. 3)a$ ber Srpere, ber fctet no<^

unbefcnnt tear, einen granbiofen Srfofg ^»atte, tann fürbaß^ubli*
cum nur f^mci^el^aft fein. Uefctigenß fang ber große ©angernur

imtimal: juerft in einem eigenen Concert, ba» äußerfi ja^irei^ befugt

toar unb fi<$ px einem toa^ren maflfalif^en gefte geflaltete, unb in

einer Äammermufltfüir^e. fieiber n>ar ©tod^aufen an bem lefeten

Äbenb fo inbis^onirt, baß bie mufiergiitigen Sigenfc^aften biefe« 6i8

je^t unerreichten ?ieber}änger« ft^i in feinen SJorträgtn niebt frei ent*

falten tonnten* 2>er Dere^tte Äünfiler »erfpracb ®ßb< 3anuar lieber-

jttlommen« SKöge lein feinblic^er 3wfaH tyn an berSrfÜflung feint«

©erffre^jen« ftinbcntl — Oean »ecter nnb ©enoffen ^aben au^

btedmal, »ie im torigen 3a^re, oerbiente gorbeeren ge^flüdt. 5Rac^

einer breünonatiic^en ^Jaufe — bur$ bie Örtranfung be« SJiolöa-

eeBi^en ^ilf ert »erantaßt£— traten bie ÄUnfHer (jiev jum jtßeiten

ober britten 3J?ale ttieber auf, ein Umflanb, ber ba« SJermiffcn jener

benmnbcrung0n>itrbigen ?rad(bn
r

ml<3}t biefe Korporation fonfl fo

*) SBir ^aben nur fflebenten gegen ben Xitel, ber in biefem gälte

„©^m^^oitif^e Stiftung" ober b*^ a^nii^ Reißen müßte. 3). %

fe$r ansjei^net, begreif!"^ ma^te. 3mmer^in ttnrben bie un« öor*

gefügten Quartette: ba« @ptü}f\$t in S)mott Op. 74, ba« SIlo-

jftrt^ in Efibur, bie »eetfcoben'föen in <E Op. 59 unb in Si»moH
Op, 131 unb ba« Stockt igatteu-Ouartctt bon $at>bn vortrefflich genug

gezielt unb namentlich in einer Hrt geiftig terarbeitet, baß man fö
baoon tiinfUerifdfc i« ^o^em ©rabe geflärft unb erquittt fallen tonnte-

<Sim\t> fl#t fünPleriW »urbe ©^umann'S^bur'Ouinte«, bei toet-

^em ©^tibel ben ffilabierjjart übernommen $atte, but%efü^rt. —
©tnger $at nun aut^ ein famofe« Ouartett, ba« in ber borlefeten

©oiräe mit großem @lüd beSutirte; eö befielt au« ben^$. ©inger.
Segele, SBten unb ©ottermann ober Ärnm6^olj. »ei

fleißigem äufammenf^iel toirb ftc$ biefe ÄünfUerterbtnbung ba(b Ige*

trauen bürfen, fl«b in einen SBettfambf mit ben glorenttnern einju-

laffen. 23a« ba« ©tdjüerfenten in bie eigenartigst jebc« Eomponiften

unb fäarfe« 3nbit>ibuanpren betrifft, toürbe e« mir fetter werben,

ju befiimmen, welker ber beiben Korporationen bie ^Jalme geBii^rt —
Srnfl aßaf^cct.

S)aö Programm be« britten 4)$it$arnuttif4en Koncerte«
tonnte, tta« 5Retc&^attig!eit betrifft, mit einem Sonboner Wetteifern,

e« enthielt nSmli^ Seet^oüen'« gbm*©b»nrto»ie # ©tfumann*»
aKaufreb-Cwertnre, ben „rSmif^en Sarnet>al" *on «erlioi, eine

Mrie öon ©anbei, SCrauerflängc öon ÜJioJonvi (betannter unter bem
Kamen ©raub) unb jum ©d?Uiß ben „3öaltürenritt"i>oniffiagner.

Da ton atten btefen©tüden nur ba«toou2ßofonvi 36ren Ccfern unbe-
lannt i% fo bürften einige ©orte barüber um fo miHtommener fein,

al« babur* ba« ©rüct »teßei^t in irgenb ein Occbeflerconcert in

3>eutfdjlanb , n>o ber SKangel an neuen Skrten au* f^on giensli$

fühlbar toirb, aufgenommen toerben lünnte, n?a« bie Som^ofltion

fotoo^l, wie au* ber nur ju befebeibene Somponift rebli* berbienten-

SJorerft b«6« i* ju bemerten, baß bie „fcrauertlange" 6ei ©elegen^eit

be«, ba« ganje ?anb erf^ütteruben 2obe« be« ©cafen ©j^^ön^i —
lfbe« größten Ungarn" wie bie Kation i$n nennt - getrieben wür-
ben, mithin, wie ficb bon felbft berpe^t, in ungarifeftem ©t^lc ge^at

ten, nid)t«bepoweniger aber jebc« !o«mopoiitif*en SonorProgramm«
würbig |tab. Som ganjeit Or^efter mit brö^nenber Äraft angef*la*

gene tierminbertc Äccorbe — gtet^fam bie ©*merjen«f*teie be« gan*

jen SJolfe« — unter Wellen bie ^pfaunen in wuchtigen !£3nen ber

ffielt öertünben, baß „ein Itu^tenber ©lern untergegangen' (wie

Öörne in jtiner Srauenebe über 3ean ^aul fagt) biiben bie fiinlei-

tung, bie ^on ben 85ioloncetten afletn abgef^loffen unb in ba« tla-

genbe, toc^mut^Sboffe 2^cma (©rnoß) gefü&rt wirb, ba«, üon ben

erjkn Violinen angeflimmt, eine ergreifenbe SBirtung hervorbringt

9?a*bem ba« nun weiter au«gefponncue Slagelieb bie ganje ©cata

menf*li*er ©*merjen«töne berührt dat, erhallen bie einfeitenben

bermiuberten Sccocbe mit ben ^ofaunen öon Keuem, um enbiid> in

bie f*mer$erli}fenbe Sonart ©bur überjuge^en, Wo bie geteilten »io-

linen in §o^er Sage unb w§ig gejogenen ^atmonif*en ©reiHangen

ber fhxrmbewegten ©eete ben grteben wiebergeben unb gewiffermaßen

bie Sertläntng be« tiefbetrauerten ba^ingef*iebenen großen Patrioten

*araftertflren. 3)iefe Kummer faub fammt ben übrigen reiben Sei-

fafl, ba« Älfegretto ber ©eet^oben'fc^en ©ump^onie jebo* mußte auf

ein^immigt« Verlangen fofort w i e b e r 1) o 1 1 werben. — SSagner^SBafr

türenritt" bürfte mit ber baju gebauten ©cenirung unb bem.becora-

tiöen Veiwert no* burcögreifenber Wirten, «n* erweif! man, beute

i<$, bem (Somboniflen feinen wefentli* bauten«Werten S)ienft, wenn
man biefe« au« bem ©anjcn $erau«geriffene ©tÜd jn einer <Soncert"

nnmmer ma*t —
$ellnte«bergcr tytt mit feinem neu jufammengefleHten Onar*
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tett brct ©oir<$en beranftattet, in ojel^cu er biel peeuniären ©ewinn

aber nidjt fo biel tttnfHeriftytn Erfolg ala in bem bcrflojfcucu 3a(>re

c*m$eimfie. Vor Mem müßten bic Ferren ba&in tradjtcu, firf? 3nflru-

tnentc anjmignen , bie in ibrem £fang<$aratter nic$t gar ju heterogen

gegen einauber fiitb. Sutf> war baS ^rcgiar^m nu$t aiijk^eiib

qenug. 2Mit ausnähme bes £i$mott*Quartett§ bon ©e^coen , in

wekbetn, abgeben Dom ©$er$o, welkes ooflenbet wiebergegeben würbe,

- beiläufig mehrere £em*>i Vergriffen würben, waren bic weiften Hum-
mern fcfrr befannt unb ftart abgezielt. Sin anbere« 2Ral motten un«

bie Ferren Steuer, retbt bid 9?eue« mitbringen, wenn aud) wirflttfr

tt)na$ weniger St^^lauö babä ju gewinnen fem feilte, 3)ie mitwir*

lenbm <piani|tat waren bieömat bie $$>. ®eutf#, ££einb;l unb

©ebrfiber £§crn. Sediere hielten emSoncert für jwei Klariere unb

Ouinteitbcgleitiing bon ©ad?, erjlerer baS ©bur-£rio öou ftubmftetn

unb £>r. SE^ehibt ein Duartett bon ©rafjm«. —
$r. 3oj8efi, ein ©flüler Sattfig«, fat in jwet (Sonccrten bie

$icflgß clabici"f|>ielenbe Sßrft gerabeju ber&fttfftj unb bem ^voguoftifon

3&re8 gejagten Mitarbeiters, baß ber äJieiftcr riefe« Süngluij}*. „ber

lefcte SirtuoS" fein werbe, wenn nidjt alle an^ieften trügen, ein neue«

Stanenti gegeben. 2)cnn wenn ein 16ia^riger Äuufljünger h. la läufig

imb {Rubmflein ben ganjen ttfienb allein autffiOt, ba« 9te$>ertoir beiber

ftvmftgrBßen auSWenbig »iebergiebt unb babei nidjt nur mit unge-

fragter Ätßft unb 2u«bauer an$ 2>id gelangt, fonbem bielmefa

erft bei ber legten $iece bett $ityepunct berfetben errefät ju fcaben

fäjeint: bann Jagt ft$ Wobl borauSfefcen, baft bei anbattenbem gleig

unb Eifer Jier ein Sftyanomen erfteben bilrfte, ba§ aüe feine Vorgän-

ger übertreffen tßnnte. 3>afc ber junge Sßann be3ügttd) be« Vortrag«

unb ber äuffaffung nod? Viele« ju lernen unb na#$u&oien &at, ifi

leicf?t begreiflidj; aber btefe SMSngd finb geringfügig im Vergleich ju

ben ja^lrcic^en brillanten Völligen biefe« Augenblicken fölnfUcr* unb

fle^t man jene um fo lieber nac$, al$ fie eben nur eine unausbleib-

liche golge feiner 3ugenb unb ber Um felbf* übtrwalttgenben üttb

fortreißenben Sec^nif finb. —
grt. ißauline gi<^tner aufl SBten $at bter ein «Eoncert ber-

auftauet unb fi# a(3 gut geföulte ^ianiftin be(unbet. ©te iowo^l

tote §r. SfAjöeji ernteten itioä) leiber nur fdjwa^en ^ecuniären

®ewinn. — 3L ®p. '

^örflöu*

Stu* beni Sßonat 3anuar fyahn wir nur über ein &>ncert ju

rejeriren, unb jwar über baS britte ©bni^onieconcert ber ©tabtmufit-

cdptUt. 3)a« Programm braute au^ bieSmal wieber 3ntercf}aute$.

3m erflen SC^eife beftanb baffetbe ( auö einer etwa« antiqutrten SRont*

Btrgf^en aoncert*Out>erture , Variationen für Starinette ton g.

2)aöib
f vorgetragen toon §rn. D^titjfc^, unb $mn ©ogfs ret-

jenbem „Sfia^tgefange", ber auf me^rfeitig ausgekrochenen Sunft^

tu bas in Sttcbe fle^enbe Programm aufgenommen würbe. 3)er ;weite

2^eil braute C^pbu's f^wungbofle ©bur*@?m^omc, na^ welker

bie Capctte veranlaß t.wurte, SB- Säubert'» Chaneon d'amour aB
Ginlage folgen ju laffen. @fucf« metflcr^aff großartige 2Uce(te*Duber-

ture eröffnete ben britten Zfytü, ber ein Sßiofmfa^ »du SJmot (toon

$rn. Stabönb. Söeicb^otb iu glänjcnb gelungener Seife toorgetra=

gen) folgte, warauf ein ginale au« „Ö beron" bem ®anjen einen entfyre*

^enben ^lug gab. — 3)ie gefammten Drc^eperleiftungen jci^neten

fl# au$ biefimai — einige Heine ©^wanfungen im anfange be1

SRomberg'föm Ouvertüre abgeregnet — wieber bur$ ejacteä unb ^rä*

eife« 3ttfainmentytel, im^ befonberS gut nuancirtm Vortrag unb

burc&weg fu% funbgebenbe» entfare$enbe$ äJerftänbuig aus. ©efon*

ber« ergaben fld) ber le^te ^refto*@a^ ber ©ijm^ome unb bie Slcefte-

ßu&erture naä> biefen @etten ^in al« SKuperlciftungen. Sefetere tft

feit 3<u)ren ^ier ni^t ju @e^3r gebraut worben unb tonnte be«^

ate KottftÄt gelten, wofür wir ber Soncertbirectton unfern bejonbertn

2)aut auöfbre^en, — $r. Df)lit}\$ bocumentirte fti als ein £fa»
rinettifl toou ntc^t gewü^nli^em Silage. SJotter, f^öner %on f ^3r2-

cipon unb 5ßcin^eit im Slnfafce, warmer, me^r cantiieneuarfigerSortraj,

toerbunben mit einer bei SBeitem bebeutereu tedmiföen gertigteit, al«

wir biefelbe oft bei concettirenben <£(arincttiften wahrgenommen baben,

Waren gigeufc^aften, bie Rd) frei bem Vortrage ber ©attib'föea Va-
riationen lebhaften «^>plau« errangen. — ®er !£ota(einbratf be« So«-
certeö war ein wo^lbefriebigenber unb bemerten wir no^, baß eine

regfamere Sbeilna^me befl großen ^ubiiemnö bei biefen Concettett fld&

in erfreulicher SÖeüe funb giebt. — VI— rt.

ffleine Scituug-

ÄÄjagmjiitjib.

^üptjrangtn.

9tm*$#tl «tm 25, u. 26. See. auffü^rungen be8 „SÄefpat".— 3im 27. See. u. 3. 3an. ffioucert bcö neuen Dr^ejicrücrein«
Mendelssohn-Oicho$tral Union.j — ?lm 4. u. 5. 3an. Eoncerte
Die ©ull ;* mit bem ^iauiften SJilfon. — Zweite @oir^e be<

Sieberfranjeß mit bem ^ianiflen 2Kill«: ,,@alami«" teon©ttu«*
^eim^ $Rub*©la$-Ouoerture dou Sßenbelöfobn, „fflia^-Öuecn" öon
©euuett.K. — ^^Wabei^^ia. Soncert be« Viouipcn S otff ofcn.—

C£ i? t caß o. 2lm 22. 35ec. jweitcö ©^n^om^Soncert: Üifjt'5
„Saffo" unb @ommernac$t*tvaummufit. -

8 oiiben, Arn 18. ö. 3JL ^ioutag*concert mit 3oa^tm unb
bem ^tantfteu *£> al t ä: ©onaten »on Hubert unb Vect^otocn, Vio*
linconcert t>on ©a^. - 41m 25. ». 3}f, fflioutagßconcevt mit 3oa*
d^im unb 3ßm. ®obbarb. —

Sirmingfraui* am 7. o.SR. erfteSÄammcrmufttconcert: Guar*
tette ben $apbn, äftojart, Veetbot>en, @oli »on Mies wnb ©i^lerö.— 31m 11. jweite* Soncevt. —

©rüffel. Sut 24. o.SDt po^ulaire« Soncert ©amueTet ^an*
tafle für ^iatto unb Ort^cper t>oit ©Hubert, Ouvertüren bon 9üe§
unb ju „Saunfräufcr". —

^pari». am 2. *>. 2H. unter ©oinl1
» ©irection eine neue äßefft

»on t*eoit Srcufter iu ber Srimtatieftrtye. — Am 2. u. 16. fiam-
mermufttfoi^en toou Samourcu? w. mit bem ^iauiflen -gif fot —
2m 3. u. 17. unb am 2. Wdxi Äammcrmufiffotr^enbeeÖiiartette 2ßau*
r in, worin ©cet^en'« leljte Ouartette jur 21u«fü^run3 totnmat, —
©iebentc« ^ulaireö Soncert mit bem Violiumrtuofeu iDtaurin:
©bur#@^m^b*uie uon Öeet^obcn, 9tienjUDui>erture ?c. — GEencert
beS^iantften ®eorg $effe: Slaoicrquartctt öon ©eet&osejt, Sßbtbtt**

ttoncertftiicl k. — «m 19. ^til^armcnif^eö «oncert. — %m 26.
Concert be« „Siebertranä" *unter Leitung (2^mant

J

*: S^»re au*
©d>ubert

l

ö M8iofamunbe", ^©riföntgö ,

£o^ter,/
toon ©abe :c. —

am 1. Sföärj (Sonccrt beö giorentiner Duartett«. —
S oblen j. günftcö l^bonnementconcert. Programm in lanb*

läufiger @^ab(oue. —
ißüffelborf. am 14. » 5K. ,,^aulu«" unter Seitung bou

2aufd?. — am 28.
v
to. SK. fe^fte« Soncert beö SDiurit^ercinS mit

Soncertmeiftcr §cdntaitn au« Sei^jig unb $xl. SBuvennt au8
Cöln: Ouberture »onSeet&ofcen, arien unb iSffixt au3 ,,2Keffia«" Don
$Snbe(, $(almen bon ajforcelfo, ©ruc^'« Violinconcert, 9loman%e t>on
©eetfjooeu, Violinfolo bon ©at^, lieber *>ou ®^umann t Ritter unb
£ir$uer. —

©armen. * fünfte« abonnementconcert; «Slatokrconccrt t>on

©ern^^eim (»orgetrageu toom (Som^onijien), 137. ^Sfatm wn <£.

0, Mieter, Sbur*@pm^^onie toon ©djubert. —
Dlbenburg. 8m 16. t>* 9R. britte$ abonnementconcert btr

©ofcobclle. Programm in älterem ©t^le. —
©öt fingen, am 21. it. 22. ö. SR. erfolgreiche (Soncerte t)im

2Jii»ta Käufer: ©onate »on Sartini unb eigene <£om£ofitUmeitf

barunter eine ungarif^e 9J$a}>fobie. —
fiaffel. 8m 16. J>. 8)J. Drgelcoucert beö Organiftett Cr 6er*

|«fH — am 23. b. 5K. Soncert $aufcr
,
«. —

©taurtfcfcweig. ©«benteö Soncert beß Verein« für <£oncert«
mufi! mit SSJit^elmi: Xtio (Op. 63) bon ©Hamann, QEiaconua
bon Sa^ f

©aSabe bon Äemccfe. —
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2TCagbe*burg. Stm 23. t>. WU $aftno*Eoncert mit gr. 2Ser*

ni<lc * Söribgeman.. unb £>. Sfticbter: sinfonie trionfale toon

§ugo Utlrtoj, britteö fym^onifcfte* filabiercoucert bon fcttolff,

Siebet *>on Söütft, granj, äattmann, türtifdjer ajlatfc^ oon 83eetbo*

un unb SRubiuflein, unb 01vm*>ia-Dut>erture. — 8m 27. ». 2R.

fetbfte« ^armonieconcert ju SDJojart'« ©efeurtötag mit grl. Martini
au« ^ctpjia unb grl. SRtt&Una: ©tjmpbonic, «rieunb @«bur-£on*

cy* toon SKojart, Srie au« „Xannbäufer", «Soli »on ©(bumanu,
S^cjxn unb Stfjt ~ Mm 28. d. 3)?. Soncert »ubinjtein** obne

frembe SMitnrirtung:' Ögmont-Cutmture (^tanofortearraußcmcut) boti

83eetyo*en f ©oti tfon $anbel, üifst» Äufonfiein jc. — Seifte« Sogen*

cenetrt ju SDienbelöfobn'« ©eburtötap mit grau ©ribgeman unb
Soncettmcifter #e (Iniann au«Seipjtg: 3tmoü*Svin^onic sen SBen*

bel«fo(?u, Ouvertüre uub Entreact ju „SKanfrcb" tou SRcmedoc. —
Hamburg. 2(m 19. ö. üfR. Äammermuftffotrden bcö <J}ianEften

ftiemann mit ©arwege unb Süiemann: Sliuott*£la*ierquartett

t>ou fiiet, 2>mcü*£rio *>on ©ebumann, $utott*©onate üou Sfrcpin.

— ?{m 22. *. 2ft. fünftes i)&ilbarm*mf*e* Soncert mit fflubin*

fieiu: ©vmpbouic *>cn Sru<b, Schumann'« „(Sarnctoal" ic. — -am
23. & 2R. ©oir^e 9tubtnftein p

mit außerötbeiuUdjem Erfolge;

Srmpefiticneii wn Ecbumanu, Siftt ic. -
Äopen&agen. <£onccrt be« Sfiufifoerciu«: gkutfcflütfe au«

„gcftengrin'V bie ba« bortige publicum $um erften üföale mit SBagner

bdanut matten uub entftuftaftff$ aufgenommen mürben. 3Jev ßntteact

mußte wieber&olt werben. —
^renjlau, «m 19. ö. 2)5 (Soucert; bc« Organifan g lüg ei:

83bur-2rto*« *>on 83cet$euen mib ©tfubcrt, cbrcmatifdjc$t?antüftc son

fflacb, jwei 'Sonaten für 9$wline uub SMoloncett ton giügel, wet<be

t>cit -Jalcnt uub wrtrejffu^fm ©treten jeugen, :c. ~~ Slin 27. fc. SÄ.

Soncert ton 2)L ©Hitnuer anQ öcriiu mit gr, ©ribgeman. —
«erltit. tbn 23. ü. 3fc Soucert fceS «ioliniflen »e&fetb;

u. 3T. 33vutf>'« SSioliuconcett. — 3wette ©cir& ber ©tmt'itften Sapefle

mit bem Senoriften Ott» unb grl. Sclma Äempner; Sbur*
©tjm^onie fcon aöeet&obcn, /r®utc JRöc^t" für lenocfclo, S^or uiü)

örc^tper ben ©c^t ottmann, unb ^veciofa»iDtuftt —
SreSlau. Mm 26. t>. äft. atfttc« 2t6öunermntconcett beS Or-

c^cftetDcrdn« mit ber SMolintHrtuofin Q riefe; u. IC 9tafoc^>1Karfc§

toon Scrüoj. — Stm 31. \>. 3)?. atftte Äammermufitfotree mit %xi
9legina unb Cornelia @$et&ei: §tmoll-Ouamtt öon ©Ha-
mann, Siebet unb Srnette öon SJect^o^en, Säubert, 9tubinfletn unb

unb ©abuffi. —
® r e ß b e n. SSictte« 2t&onuementconcert ber Äünigl Äa^ctte unter

ÄrebS: Ssbur*@^m^^onie t>cn ÜJrud?, @ern9^eimV Ouioetture ju

„SSatbnuütet« SrautfaSjrt" — 2)ritte itio*@oixöe ^oit 8i ollfug
mit Rrl. Sßtgaub am Scipiia: Sonate üon «äff (Op. 78) ?c. —

Morgan. Goncea üou Dr. Saubert: ,$iqt\x\iixlthv\" tjon

@^umann, „Q tüctnt um fic", Ü^ränobie üon Ritter unb Sl^öre ans

„(StitiftuV »on 9Äcnbe»fo$n. —
fllrenbutg. Sm 21. \>. 9K. vierte« Coucorbiacoucert mit gr.

^Jef*ta*2eutner au« Sei|»)%: ©bur*@bm*^onie bon ©^umann,
JDvdjcfterftttd toon 35, ©tabe, Diptpia-öuttcrture tion ©pontini,

Gelange von SÄojavt, >2djumaitn, §om 2c- —
s5rag, €enc<rt be« jungen $uutijten heitert au« SreSbenmtt

bem Siolinöirtnofeu Äranciuic au« 2Bien. —
SBieu. am 80. ».SR. ©otr^e ^>e(me«berger'« mit^rof. ©Reibet

au« Stuttgart: Ürio wn ©^eibel, tcclc^c« mit ebenfoßroßem ©etfatt

autgeuomnieu n?urbe, tute bei ber 91 Iten burger Soutuu^lcrtietfamm-

lung. - %m 31. ö. 2R. ^i^armonii^eß (ämem: Svm^onie toon

Soltmaun unter 2)irectioa bes Soniponiften, — SItabeuüe befl

35ameucomit^'e für ba« ©djitterbütfmal im £ofo:pernt$eater: u. %.

neue Ouvertüre »on 5Ri(^. Sßagner, Jiebevt>crträ'ge bon ÜZiemann,
©tod^aufen unb gr. ©ont^eri. —

SuÄ-oi «m 12. ö. fflt «&}^teb«concert ber a3iölinifiin £&ar*
Utte 5&etner. —

>(rföBflU«d)ii(ftte(t.

*-* fiofopern fanget ©ebttb in 3)re«ben ift für bie Seliger
Cfibne t>cn feuern mit %00 S^tr. unb längerem Urtaub gewonnen
ttorbtn. —

*—* 3n letjter %t\t concertirten : gr. ^ef^ta^Seutner in

«Itenburg, grt. SBiganb au« Zeitig in 2>te«btn, gr. »rlb-
geman unb grL äRartini in 3WagbeSurg, äBil^elmj (melier
t>mt ?ßa«bcUu^ ju j»et (Joncerten engagirt Würben ift) mSraun-
f^toeig, bie SÖiolin&irtuofln griefe in3öre«lau f äRUta Käu-
fer in Hattingen unb Äaffet, ^ßrof- ©Reibet au* ©tuttgart

in SBteu unb Mubinpein in $alte unb 33 ei mar, —

*—* Sauf ig unternimmt ßnbe gebruar unb Stufaua 2Härj
eine Concertteife na^ ®r. ®lo^au, ©orüfe, 'Siegnt^ ©rieflr
D^peln, 8iati6or ( ©leiwi^, ;

Sßeut^en, fiattotoiö unS
XBarf^au. —

^eipjig^r /rmtenUftt.

3n ber legten. Sßcbe befugten M$m% ^r. Soat^im 8?aff f

Scmfonift au« ffiie«6aben f $r. Sbrnunb Äre^fc^mer, fötatgl.

©^i. ^Dforganip au« ©reftben, grl. 2)Jar9 ftreb«, ftonigl ©ä(bf.
Äammerbtrtuoftu au« 3)re*ben,

t
§x- unb grau ^ofca^cümeifkrÄreb«

au« S)re*ben
#

§r, Stemäu^i, Äaif. Äönigl- ÄammciDirhio« au«
$e|l, gd. Soinelia ©d?erbel, Eoncertfäugeriu au« S3re«lau, $n
%. Ä eiömann, Xonfün^ler unb Somponift an« Öerlin, Jpv. St.

Xombo, Äönigi. SJagr. ^ofbarfenfpieler au« iDJiin^en, grl. Klara
©Hubert, Soncertfängerm aM 2)rc«ben, £r. sDib- 2- ©ebubert
au« !£re«bcn,4)r.lDiaF*ru^,JeofcapßIlmcifter au« ©onber«bauicu, $n
Sri. @d)ilb, ©efopernfanaer aus ©reftben, git ©trauß, Son-
cettfangerin au« söafel, grl. ©opbie $it trieft', paniftüi au« qjrag,

uub $r. dtttenbant ö. Öronfart au« £amtoöer. —

5fto<b nic^t äße Scfer biefer Blatter werben ben toabrljaft fureftu

baren ©egner SBagner'fcfter IDhtfit fennenr n?cl(ber etfj n^ulid? in btm
Wit ibm rebigitten illuprirtm 8JoiJ«6lattc: „3>er ©au*frcunb" Üftfe 14
be« Jahrgänge« 1869 öcrntc^tcnbe ©efeboffe gegen „Sriftan unb
3folbe" twic gegen bie „Ouücrturc ber äOleifievfiuger" gefeubet b*t.

@« ift ber ©tftriftjlefler §am aöaeftcu^nfen. <£r erji'^U bann, tafe

er in 2Jiüncf)cn bei einer bcx erfkn 2luffübrungeu bou „Xcipan unfc

Sfolbe" ötermaJ ljinau«gebcn mugte, um gegenüber im Saj^ üJfajimi"

tian Ärafte ju fünften, waftreub auberc mufifalifd? träjtigcr couflituirte

SDIenfcften öu«^arvten, otyne baß itjre 9lcrx>cu irgend mertbaren @^aben
ju erleibcn ftfticneu- ,,<S« waren (f^reibt er weiter) einige Stofcenb

firititer au« aücn Seltgegenben bet biefem «mufitaltfcften Srewniß"
jugegen. ©ic gingen na^ ber SorfteÜung bin uub fc^rieben begei»

fterte SiufjS^e an i^rc $titnn$tTi , leb aber ging uadj ^>aufe uub ba

i(b feinen anbem JRatbgeber fanb, feblug tcb im v£cutoerfation«lejicott

nai^, wa« SKufit fei. @o erfuhr icb, baß 2Rufl( bei ben c$rifUtd?en

SSöltcrn „bie ftunft'fci, tartft 2;3ne bie ©ecle be« ^icnfc&en ben ©e-
fe^cu ber ©cbön&cit gemäö ju eatflciL" ©eit jenem jage ftebt c&

bei mir feft, ba& äöaauer*« (Sonipofttioncn leine Wln\it finb u. f.w"
??on ber Dutoerture ber „9>Mf»erfinger" berietet J&r. M, bafe ffc auf

feine 9levk>ett gewhlt (?abe, wie ber SBittcrungswecbfel auf bie Sßuubm
eine« alten Sntjaliben u. f. tq. „$<$ aber (jagt er weiter) fe^e mit

(Sntfe$en ben Untergang ber Sßufit wx äugen , wie fie bie cftci{t"

lieben Seifet' laut bem Sonverfafion**&jifon vergeben unb unfere

9lac^?ommm muffen ft^ 9Zert)cu von öinbfaben ober rämtftften €>ai*

ten anfebaffen, um bie 3Kuftt ber 3utuuft ertragen ju füunen."

9iun r ba« ift ein «nfianb, eine ©pra^c, mit ber ftcb ja $t. SB. af«

Srititcr felbp f4on binreieftenb bcit ^al« triebt, ©efiei^t er bo<b te

einer fruberen Kummer feine« ©latte* untocr^olen ein, baß er aar
SRtd?t« toon ffllufif ^erftebc un* beßbalb in bie begeifterten ^ob*

fprii^c i^jrer Öere^ver über i^reffiSirtung burebau« nid)t einjufthnmen

öermödjEc. Sa« ift wabrbaft ergößli*. Süiit bemfelben
v
2ltbem»uge erlaubt

fWj $r. 2B. ein ntaßgebeubc« ttrt&ett über ÄunpIcftB^fungen , mittwii

er gauj naiü eingefte'bt, ba& ibn Sttutter 9iatur mit mufitafif^er 8m*
tfSnglicftteit grünbU<b »crnacftiaffigt babe. ©a« ift aber bie gewöhn-

Tufte Slnmagung unb Unfitte fol^er ©cbriftfletler, bie r weil fte ein

Wenig ©eift unb 2öifc befiljen, fi^ aueb für fa^ig b*it€U f in ©adjen

ber Sunft abjuurtclu, — baijer qjpicftt iebe« rebli*en 3)hiftter«, fieb gefeit

berartige Anmaßungen entfc^iebcn ju tterwa^jren, umfomebr, al« folf^e

Ferren in ^olitijcften 3ournaten unb Untcrbaltung«blättem mebr at9

juüiet ©ptelraum baben, um fltft an ber ftnnfl unb ben «ftnftlern JU

toerfünbigen unb zeitgemäßen Suif<bwung ber Äunft ober t>oä) ba^

aSerftänbniß berfeiben in bem größeren tßubücum ?u btmmen. —
3ul. SSoigtmaum

*—* Dr. Sa übe ^at mit bem 1. b. 5K. bieSeitung be« neuen

©tabtt^eatersjn Setojig übernommen unb biefelbe mitbem.etbitter^en

(öon tym bertoottftanbigten) „Semetrin*
11 nnb 3Rojart

?« „3bonteneö"

eröffnet «ginget enbere« in näcbfler ftummer. —

*_* ®eri(*tigung. 3n 9io. 5 muß e« unter ber «ubiil

,.5Rme unb ueueinftubute D*crn* patt: MbieSDteiftetfinger"mfflarm-

ftabt b«ß«n: bie „aBeifterfinger" in ©effn«. —

'S -
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Literarische Anzeigen.

Neue Musikalien
aus dem Verlage von

Breitkopf und Härtel in Leipzig.
Bm-h, Joh. Sel>,, Klavierwerke mit Fingersatz und Vor-

tragszeichen zum Gebrauch im Conservatorium der Musik
zu Leipzig versehen von Carl Beinecke. FQufter Band.
Das wohltemperirte Klavier, Erster Theü. 2 Thlr. 6 Ngr.

Beethoven, L. v., Op. 67. Symphonien* Arrangement für das
Pianoforte zu 4 Händen. Nr. 5. Cmoil. (Arran«. von F«
Schneider.) Neue Ausgabe. Hoch-Format. 2 Thlr.

Variationen für das Pianoforte. Neue Ausgabe. 8, Roth
oart 3 Thlr.

Chomentowaki, St, Op. 4. Lei Adienx. Mazurka p. le Piano.

15 Ngr.
Op. 10. Impromptu pour le Piano. 17$ Ngr.

Franz, Jtobert, Up» 38. Lieder für eine Singstimma mit Be-
gleitung des Pianoforte. Einzel-Ausgabe. Nr. 18. Frühling
V Ngr. Nr. 19. Der Schmetterling ist in die Rose verliebt*

Kr. 20. Cbilde Hnrold, Nr. 21. Sag
1
mir!, Nr. 22, Güldne

Sternlein schauen nieder, Nr. 23. In der Fremde h 5 Ngr.
Holstein, Franz v., Ouvertüre zu „Der Maidesohaoht". Oper

in drei Akten. Für das Pianoforte allein. 15 Ngr.
Kleffel, Arno, Op. 12. Lenz und Liebe. Eine Liederreihe

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1,

25 Ngr.
Nr, 1. War* ich der gjold'ue Sonnenschein*
- 2. Und würdest nie die Hand du falten.

- 3. Ist der Frühling über Nacht.
- 4. Liebesahnung. Wissen es die blauen Blumen.
- 5. Ich will meine Seele tauchen.
• 6* M or gen Ständchen. Steh' auf und öffne das

Fenster schnell.— _ Heft 2. 25 Ngr.
Nr. 7. Liebesandacht. Daa Vöglein sang vom grünen

Baum,
- 8* Stille Liebe. Was weinst du> mein Blümlein,
- 9. A bendlandschaft Der Hirt bläst seine Weise.
- 10. Liebesbotscbaft Wolken, die ihr nach Osten eilt

- IL Lied im Volkston. Wie aber soll ich dir er-

wiedern.
- 12. Das ist der Dank für jene Lieder.

Mozart, W. A., Symphonien. Arrangement für das Pfte zu
4 Hdn. Neue Ausgabe. Erster Band. Nr. 1—6. Roth eart
3 Thlr. 15 Ngr.

Der Sohauspieldiraotor. Komödie mit Musik. Partitur.

Cartonnirt 2 Thlr.
B&lneeke, Carl* Op. 87. Cadenzen zu klassischen Pianoforte-

Concerten. Nr. 7. Zu Beethoven 's Concert Nr. 1. Cdur.
(Zum letzten Satze*) 7£ Ngr.

Op. 92. Ouvertnre zu Goethe*s Schö^bartspiel „Das
Jahrmai kts-Fest zu Plundersweil era", für das Pianoforte
zu 4 Händen. 25 Ngr.

Op. 98. Drei Sonatinen für das Pianoforte. Heft 1—3
i 20 Ngr.

Schubert, Franz, Op. 89. Lieder und Gesänge. Neue revi-

dirte Ausgabe. Für eine tiefere Stimme einge-
richtet.

Dritter Band. Die Winterreifte. 24 Lieder von W.
Müller. Roth cart, 25 Ngr.

Weber, Carl Maria v., Op. 3. 6 Fifeces faciles pour Piano
k 4 ms. Neue revidirte Ausgabe. 15 Ngr.

Wohlfahrt, Heinrieb, Kinder-Klavierschule- oder musika-
lisches ABC- und Lesebuch für juage Pianofortespieler.

Zweiter Theil. Instrnctive Tonstücke. Zweite Auflage.
1 Thlr.

f**W

Neuer Verlag von BreltkOpf & HffrteL in Leipzig.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

0. M. v. "Weber's Pianoforte-Werke.
Zweihändig

Momente capriccioBO .

Grande Polonaise
Erste grosse Sonate .

Zweite grosse Sonate
Dritte grosse Sonate .

Rondo brillant, Esdur .

Aufforderung eum Tan*
Vierte grosse Sonate
Polaca nrillante .

Op. 12.

Op. 21.

Op. 24.

Op. 39.

Op. 49.

Op. 62.

Op. 65.

Op. 70.

Op. 72.

Vierhändig
Op. 3. Six Pieces faciles .

Op. 10. Huit Pieces faciles

Op. 60. Huit Pieces . . Heft 1 18 Ngr. Heft

6 Ngr.

9 Ngr.
21 Ngr.
21 Ngr.
21 Ngr.
9 Ngr.
9 Ngr.

21 Ngr.
9 Ngr.

. 15 Ngr.
18 Ngr.

2 18 Ngr.

Neue Auflagen
sind im Verlage ron C. Merseburger in Leipzig erschienen von

Brähmig, pract. Violinschule. 3 Hefte. 1 Thlr. 18 Sgr.
Brandt, Orgelschule. 2 Hefte, 2 Thlr, 6 Sgr.
Brauer, Elementar-Pianoforteschule. 1 Thlr,

Pianoforte-Schüier« 3 Hefte k 1 Thlr.

Henning, Violoncello-Schule. 22£ Sgr.
-— Geaan^sohule. 22£ Sgr.

Hoppe» Violin-Unterricht. 9 Sgr.

Schubert. Clarinett-Schule. 22* Sgr.
Oboe-Schule. 27 Sgr.

Trompetenschule. 22£ Sgr.

Struth, Flötenschule. 22$ Sgr.

Widmann, Generalbass-Uebungen. 22| Sgr.
Harmonielehre. 15 Sgr.

In meinem Verlage ißt soeben erschienen

:

Almanach
des

Allgemeinen Deutschen Musikvereins,
herausgegeben

von der

literarischen und geschäftsfiilirenden Section
des Vereins,

Zweiter Jahrgang.
Inhalt:

Historischer Kalender. — Priedemann Bach. Ein Beitrag
zur Kiinatlergeschichte des achtzehnten Jahrhundert», "Von
AdoIfStero, — Der Allgemeine Deutsche Musikverein £m
Jahre 1868. Von Fr. Brendel. — lieber die Wiedergeburt
der dramatischen Kunst durch die Musik. (Vortrag bei der
Altenburger Tonkünatler-Versammlung am 19. Juli 1868). Von
Oswald Marbach. — Der Stern'sche Verein in Berlin* Von
Dr. Zopf f. — Das Verhältnis unserer classischen Dichter
tur Musik und seine Nachwirkungen, — Chronik der Ereig-
nisse des Jahres 1868. — Dr, Franz Brendel. Nekroloir^-

Preis 20 Ngr.
**

Leipzig. C* C. Kahat.
Dxui ton »türm unt äeppt («« OennMtbt) in »tijjjig.

Hierzu eine Beilage v*n B. Schott's Sohne in Mainz.
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erm 1 *&ct 1% fttgtn. 9Tttl

9«|r§uiicl («a 1 «ab*«) 4% «lt.
SRc iu

SnfertipnlAtzten Mt 9etlt|«iU t «an
•fcoontment nennen äfft 9o|timlerr Vn4*.
1 SRnfttofieÄ* na» JhJttH^AnMimjt* «.

Jkite<firift
I

8eranrwortltcb> Rebacteur unb »«leget: GL /. 3fa(}nt in Ceipjij,

>»m«» tn @t. ^ttereburg.

*». Cftrißnb * «f. JU*<5 in $rag.

«rtttotf 9of in3uri#, «a|d u.et ®cOra.

**. J. Bfotbaan * Cf. in amftertwm.

JCt 7.

/WRrtur^iptu; tili.

|. Wt|Uraatu * &wy. üt 9fcm*g)ort

f. 9fyz0ttmba4 in 3Biett.

«kfcrti«« * WMf m SBarföaa.

C. »4*ftt * JUrart in $ftUabeltfia<

3tt*«Ii; grie*ri« Stapft- * Saatttfl „ÄrifterfUter Auf tet ftrttttnrr

£»f&ä$tt*. — «urr*fp#i&e»i (*ti*ii|* CrtttttL Si(mAi). — tltixe
Stilnn« (Xagt*tcf4l4tc. fiemif*nf). - 8tt«artf*r; «njcl»«*. -

$eut vor ljunbett Sagten, am 12. gebruar 1769, würbe

ein Staun geboren, »eifern bie mußtafife^e $ reffe alle Utfadje

$at, ein bantbare« unb e^renfee« Änbenren gu wibmen. grte*

»rieb, 9to<$ti& ^at ju feiner Bett für ba« Serftfinemf neuer,

«itgew&fjnlidjet ©^»jungen, nameutliä) 8eet$o»en'«, in tyn*

iidjem «rate veibienjfDoß gewirft, »ie gtanj ©renbet fütba«

Serßanbnifj eine« SBagner, 2ifjt, Serlioj sc, unb bie m«t>t ju

«nterfötyenbe Safte tiefe« SBirren« war bie von ibra im

titrein mit beut $aufe Sreitfovf unb ftfrtel am 3. Otto der 1798
«2ei»jig in« Seben gerufene „allgemeine mufi(alifd)e

Leitung." „Son wem bie 3bee, eine fo!ct>e Seiiung in«

£*ben ju rufen, ausging, (freifit e* in einer, ber färjli$ et-

föienen en brirten Kuflage feine« Berte« „gär greunbe ber

Sonfunß beigefügten" biogra»&if<$en ©fijje), ob »on Ko<t)lifc

«ber ber $anblung ®teitfo»f nnb Partei, ifl nid)t benimmt na$*

»ei«bar. SRocbJifc fcalf aber biefe« JnfKtut entwerfen unb

«Juristen, „wibraeie bei I^eilna^me batan mit fflergnügen

einen X^eil feiner gett unb ftrfifte", fa blieb lange 3*i* g«nj

«üb gar bie ©eele bcffelben. 2Kan barf getroß befyiuvten:

*ie 3«tung entßaub mit tym unb burtt) tyn , bläßte emvor

mit i$ra unb fefcie teidje grüßte ab; fte alterte mit ibm unb

Abtriebt* i|n nur um wenige 34" (ße f<b>& ß$ mit gäbe

.
1B48); fie iß fein eigentli$e« SBerf. ««waren nur

fönf aSänner, bie gleüb. Anfang« ©eibülfe §ur Stiftung ber

geitung »erf»ra^en, unb unter biefen fünf waren brei, bie ibr

«erfvre^en erfüaten (u. % geltet in Berlin), ^ierau« erßeb/t

man, bafl 9te^lit> fo jitmli$ auf tt(^ allein angewiefen war,

»ie ©runbung unb ben gottbeftanb be« Unternehmen« |u be-

wirten. Obfd)on et fi^ nirgenb« al« Stebactenr ober ^erau««

geber nannte, fo witfte man e« bot^ balb allgemein, baf et.

§au»tf4<J)ü$ für ben ©toff fotgte. Unb wenn er erflfirte,

Bag er bom 28onat Juni 1804 an ben ttntyeif , ben er an
ber Mebattton gehabt daf>e, aufgeben werbe, fo htm m*n &***

nur auf bie gef^äftlicb.en Angelegenheiten, von benen er f&rber

vetföont bleiben »o0te. «tp mit «blauf be« 3a^te« 1818
nab^m er befinitib Kbf^ieb vom£efer, „in wtefetn er ndmlid^

»ebatteur Itt 3«*nng oon i^ttw ffintPeM bt« ba&tn gewe-»

fen fe{*% unb legte bie gü^rung be« »latte« in bem Sewufrfe*

fein nietet: „wtyrenb biefer j»anjig3a^te fätouüä) jwanjig

tage vetlebt gu b.aben, wo et be« gefer« gar ni^t gebaut,

P^ um i^n gar ni$t bemühet &«te." gügen wir bem nuu
^i»ju, ba$ er tii in ba« 3ab.r 1835 hinein fortfuhr, 8et#

träge in bie 3«*nng ju liefern, — fe^r wertb^oolle Seitt&ge,— fo re^tfertigt fi^ wobl bie 8eb;auvtung, biefelbe fei fei«
SBerf, jur ©enfige."

@ottfrieb äSeber fpti^t $$ in feiner im Seretn mit Qu
2)t v. SB ebet, (Wn«ba*er K. in «Wann (»eint $erau«geg ebenen

„gitilia" (1830. @. 207 je.) folgenbermagen übet «o*li|

an«: „3n Sejieb^ung auf bie gonfunfi etf^eint biefer viel«

gebilbete treffliche SRann einet ber merfwürbigften unb »erbten*

teften feiner 3ett, nnb unter biefen einer berjenigen, wettye

votjüäti^ auf bie 3eit eingnwirfen, ntd)t allein gug, fontera

auef SR a $ t gehabt. 6t iß einer von ben übetau« SBenigen,

wel(b> bie leiten, fo feiten vereint ju flntenben ©tfetbetniffe

xoitHiä) in fiä) veteinigien. O^ne al« Zed^nifet, al« (Eembo*

nift ober al« Xb>otetifer «u«gejeiö>nete 9nfvrua)e ju ma$en,
befaf er, bo« ^at er in Jebem biefer gd<|er bewiefen, von

benfelben nid^t obetflä^li^e, fonbern grünbliit)e Äenntnif , unb

bar um blatte er, ju« Singtetfen unb (tinwirfen in ben

@ang ber ftunßbilbung unter un«, voCfommenen unb mU*
ftteitbaten gug; — äRa$t aber r)atte ib^m f(»)on in frühen

Sagten feine Stellung an ber ©vi|e ber, im ^auvtßapelotte

beutfeb^t Äiteratur erf(t)einenben# butcb^ eine bebeutenbe #anr*

lung mit wod (berechnetem 9ta$btutfe in Umfc^wung gefejftm

allgemeinen mufifafifefcn 3«itung verliefen, wel^e, fogar o^ut
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tnvtynenfwrrtyc aiwlitdt befle&enb, fl* ia<ber©tetti(«gjfe$,

«i*t allein für 2>eutf*lanb, fonbern Jtim i&etl felbft für ba«

übrige Europa, ba« giofr äRa*twort ju fügten."

$a& 9to*lty J«s «nn 8«t, wo bie fa*wifienf*aftji*5

$reffemxfc »ieUuenittudeUer wa% »o ba« f*rififUu>rif*t ®üM
fen eine« aRatt&efon, Sothl, 6. 9». »• ©«ber, ©ottfrieb fflebet

unb weniger Sinterer no* fefcr »ereinjelt foft o!jne alle 0ta**

aferwngLoftan b, wo no* tenteSweg« jene befru*tenbe <Sj>o*e

aagebro*«n -ms, w fcr etn »off er t*e*umA*n unb na*

ifcn ein grons «rinbei, Ä^gnet, 2ifji' urtb »ieie

••Sthbere ret*tefwt*tenb .uirb <nrugs*& bie geber i|.We >$anb

nahmen, ba$ 9t. ju einer folgen * Seit bereit« fo bat-n^bre»

*enben «influf ausübte, tai »erbanfi er einer Bereinigung

»on <ligenf*aften, wie jie fty feiten bei einem fritifdjen ©*rift»

fcHer »ereinigt gefunben t-aben, ßtgenf**ften, wel*e wir alten

«nfeien ga*co(Iegen nur auf ba« SQJärui^e jur 9to$abmung

entpfebfen ttnnen. 9to*iifc „faHte ba« ©ute überaO forgfam

in ben Sorbefgrunb ,
jeigtt

:

fl*-au* ba, »o tbm ein neue«

SBerf bunfcl geblieben war, rorff*tfig unb bef*eiben; fein &b
war ntafaoil , fein %mi *vtäb

,

; in; Sei&ent war er lieben«»

wütbig. Heber neue -©tf*efrtun gen beutete er, in fetner

erfcnntnig bie SDur*f*nit.t«tinie_»on bamal« totit Mutet

fidj laffenb, meijt in furjen, aber benimmt bae SRe*te

ireffenben eäfceit. ©o bahnte er ben grof en SSerfen

SKojart'«, #09.* «fr unb ©eetl>o»en'« einen fi*e*

ren 2Beg bur* bie »eiroouenen, fi* beWmpfenben, »telfa*

irrigen Slnfi*ten feiner 3eirgenoffen, unb fein ffiort, weil e«

2Bai>r&eit war, ctt>ielt eine 2Ra*t, bie überaß t;in fegen«*

reirt wirfte. 9io* je|t wirb man, ma« er j. 8. über See:*

b>en*« epnplpnien förieb, mit großem 3nt«effe lefen, mit

tipert;au»t Seerosen >orjug« weife ber SWeifiet war, ben er

werben, realen unb tfumelan, fco* über lit (£rbenf*aft ßei*

gen fäfc. ©tefen OKetfier begleitete er al« Srfennenier

feine« ©eniu« tteuli* bi« an'« Knbe."

gbenfo lefen«* unb na*abmen«wer4b. ftnt> feine (Referate

über rsit in geizig ftattgebabten «ir*en<, Opern» unb (Jon*

tertauffübrungen. ©erabe aber fc(*e Stupfc-rungen in ber

Strömung ber Seit na* l»efen unb SBebeuiung flauer ju fairen,

ifl eine um fo fc^roeret ju löfenbe Aufgabe, je letzter herbei

ber ©*riftfteBer ©efabr läuft, in 9Biieberb.plungen unb fiereo*

tr;»e $b,rafen ju »erfatlen. 9toa>life W, allerbing« babur*

begünftigt, baf er biefe JBerfcmrnnife ni*t $untt für ÜJJunet

fonbent meift in größeren Ueberfi^ten beb^anbelte, au* Ijierin

SRufiergültige« geleißet. —
£a« äufere fieben »on 5Ro*lij} iitttt wenig b,et»orragenbe

»omente. 3n armfeligen 2}erb,dUniffen in. 8'eipjig geboren,

trat er nie in ein eigentüaje« Slmt, nab^m er nie eine äu&er*

li* glinjenbere ©teQnng etn. 9tur bei ©ro^erjog »on SBei»

mar.jei*nete i^n (nao> meb,rfaa>n Sorlefungen bafelbft, j. 3).

ber »on 5t. gebi*teten Iragöbie „5lntigone") bur* ben $of*

ratb,«tttel unb f»dter bur* ba« (Ritterlreuj be« ^au«crben«

»om weisen galten au«. Sänge tanpfre-». j»if*en ©iffen*

fdjaft unb ÄunP, fr er faßeiete fta) fogar (na* fru*t!ofen

eom»option«»erfu*en) in $ejug auf gernb.alten »on leererer

einige 3eii in ganj ettremer Seife, bi« 9Rojaif« Slnwefenb,eit

in Äeipiig ibn ju ri*tiger Ctfenntnif feiner eigentii*en, näm*

li* fritif*4*riftjieüerif*en gabigfeiten unb gur 28uftf jurürf»

führte, gür «ei»jig« |2HujtKeben in«befonbere bat 5to*Iifr

in uneigennüfcigfter Seife »iel 3«t unb Jrrafi geopfert, ßr

trat im 3abre 1805 unter bie 3afcl ber Sorßeber be« @e*

'l

W(«bftatt«Mn«rtf3»f»it"t*, uuterjog fi* lange Qtit ^inbura)

ber faetieflen Mnorbnung ber SBrogramme unb trug SBefent*

li*e« jur Berufung aSenbetefo&X« bei. —
ÜÄCgen fomit biefe 3Rirtt)eilungen baju bfftmgen, *»

tfubenfen eine« feiner &tit um lebendige ffiktterenr»

wi«flung unferer Äun^ fo b,o* »erbienten, treff(i*cn Kan*
ne« in gebfibjenber gtif*e in ®b>en ju galten. —

w *

löaanec's ^^jstftersiitQ«^ auf btx 5>re^l^er

- < + ^dfbu$ftc. V - -/*

©o (>at nun SBagnet*« nrutjlc €>^öpfung au^ in 2>re**

ben am 21, Swuu* peßiei^en ^tnjug gehalten. 3)<i$ bi*

auf ben Ufettn Sßla^ gefüllte $au**) folgte ber SluP^ruuj

mit gekannt« SljeÜnaijme unb o^ne (Jrrafibimg hii jura

©^luffe unb foen&ete bem SSetf einen oon 9lct $ttJKct fM?

fteigctnben SeifaQ» ©citbem I?aben .meljrfg^e aSiebet^oXun*

^en ^attgefunben unter forttoä£nnbem3ubrarige'b*8 Jßutfif^in«.

9la^ ben mannigfaltigen, erbebenben Sinbrutfen, Mt^ps$
ffiert fcet uni t)inttrl\t$ , wirb t& f$roer, gu ber ru^lgea

©ammlußg ju gelangen, ßjei^e ndt^ig iß, um in einigermaßen

etf^öpfenber unb jufammen&ängeuber SBeife Se^enf^aft ju

gehn; wir muffen unö bef^eiben, ba« 2Befenttf$fa ^ew^tgu*

^eben, ba« »a* fldj uni aii 6aö cigentli^ ®rofe;9teue, 61«*

d^emacbenbe -ber iffiagner'f^en ©$&pfung aufgebrängt 1)at.

SJor allen fingen mürbe e« uns am ©djluffe ber 3luf*

fö^rung jur ©emi^eit, t>$ mir in ben „SReifJetflngern" ba«

erfle beutf^e M&ii9%#lln9fpUi'i$fm* ©* ift eine

alte, oft mteber$Mte Älage, baf mir £)eutf^en e* gu geipun*

gen bonma^aft nationaler »ebeutung im 8u(tftuelfaftno$ m'e'ge*

bra^t ^aben. ZHe bttf^erigen @rjeugniffe Umtn ^ittfi^Hi^

be» etofftf ober «eine Üetnbürgerli^e ScT^Itniffe ni^t ^in^

au«; »0 einmal ein ©djritt meiter getrau »urbe, ein wmf^*
fenberer Seben^orijont eröffnet mürbe, »ermifHe man **><b

einen 3beengeljait ber über jufdßige, momentane geizige 3«t#

fttrungen ^inauögtng unb unabhängig »on biefen in feimr

abfölüfllt$en ©irfuug fJ^ ju bleibenber «(Tgemeingfittigtrit

et^oK 8«it ttn „äSttflerfingern" fcat © mieber einen &n$nfk

glfitfli^en ©riff get^an* 2)er ©toff tft fcon allgemeinem na*

tionalem 3ntereffe unb erf^eint jugteic^ in ber 3EL*f$en Se*

^anbiung al« ©piegel allgemeiner 3bttn, bie bem SSerftänb*

ni^ aün Seiten jugängli^ unb gemäf fein »erben» 6« if*

bei Äam^f jmif^en Sit unb Beu, jmifc^en ^erfommen, ©a^
Jung unb freiem in fty fei bft feine Sere^tigung fft^fenbem

©$6tferbrang, ber ^ier in ba« ©ebiet ber Äun^ »erlegt, auf

einem breiten geföi^tlidjen ^intergrunbe in t^ifdjer Slnf^au*

fic^fett »ergegenmfirtrgt mirb, ein ftamfcf, ber ff<^ eben immer

»ieber^olen mirb, fo lauge man ben »egriff gef^t<^tlt^er ©ftt*

mitfelung fennt. 5Diefe p^ilofo?l)if^e ©e^altfatfe, tott^t »/»
©i^tung aber au^ bi« in bie «einpen gafern but$t»ebt, ift

nur bem magren ^umoripen eigen. Sidjt ttie jumeifl in ber &i«$eri«

gen Äomöbie jerftutft fi$ ber ^umor in etnjelne Pointen unb

fomifdje Effecte; er erf^eint in »iel reinerer ©efialt, et tair<$*

bringt ba« Öanje organif^ al«^ilofop^if(^e8eben«anWauung.

SBir füllen un« ba^er am S^luffe^ber ©i^tung ni^t tttoa

22öit man uns mitteilte, marrn jur erpen Suffityrmtg 5000
ugen emaegangen, mfi^renb itber$au£t nur 1800 SBittet« an«*

gegeben toetben tonnten.
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Mo* better angeregt 1

, fonbern in gebotener Stimmung, rote

fie nur tote SBirfung einer an ba« (lange anlnöpfenbeu Surrft

ifi; »et aß biefer geifHgen tiefe jeigt bie Dia)tu*g aber

nun} eine Kraft ber reattpifcben ©eftattung, bie, »eil bei SB.'*

früheren Dicbtuitgen nia)t m folgern äRafe geforbert alt bei

ber in9tebe ßebenben, biet um fo mebr öberrafcbi. Unb jwar

gilt bie« nicbt nnr »on ber Irene nnb 9lnj d)auliä)tät ber cul«

turgefd)id)tlid)en ©efaramtffirbung , »ermöge ber mr unmittel*

bar in bie fiufere geben«« unb geizige 8ttmof»r/4re bet 3fit

ua* r)tnefneerfe^t fällen, fonbern ebenfofet)r »on ber Statur«

tofta)figfeit unb geben «»abrieft, mit welker fitb bte einjelnen

©ehalten bewegen, »on ben tbeal angebaudjten bi« git ben 3Äeu*

fcben ber nüdjternen, genteinen $ailtaglid»fett, »on ber grifö>

unb 9etnr>rft unb jugleicb. ©<b<5rfe unb ßnrfer/ieben$eit ber

(S^arafteriftit, bie fldj bit ju ben einjelnen Steifierfingem §nab

nad)weifen Ifijjt, fiber&aubt »on ber frtf^en, gefuuben ©eo*

bacftung be« ©ebajjren« jener geben «treife unb 5Renfd>entb«

$en, weld)t in ber Ditr/tung gur Darfleflung fontnten. Wie*

ifi leibhaftig Ijinge^eflt, erfa)eint in realt^rfa; gefirtigt«

SBabrljett.

SDiefe objectüe ©efraltung«!raft SB.'« jeiflt ft$ aber ganj

befontwr« in glänjenbem Stdjte bei beut muflfalifeben ©efammt«

jtyl be« Berte«. 3« feinen bisherigen Dramen fdjilberieSB.

ein ®efö!jl«leben »on balb ffirbr, balb minber gro|er ©ewalt,

3nnerlia>feit unb 3"tenfttät, wenn aud) ein jebc« biefer Dra«

nien babei immer wüber ein inbibtbuelle« ©tylgebräge auf«

mit*. $ier tritt an« febod) SB. alt ein foft gang neuer ent*

gegen, wn* aflerbing« bie culturgefd)td)tlid)e $b»fiognomie be«

Stoffe« bebingt. Hm meiften föringt bie faft burdjgÄngig

j»ln»b>ne Gattung be« äBerfe« tn^bte Bugen. 3war baben

»tr eine folä> aua) im „Sriftan," aber wie wenig finb beibe

®t#nxtfen ^inftdjtltd) it/rer qjarafterifrifcbett Sebeutung mit

ewonber ju »ergleiten ! . 3m „Srifrnn" ifi fie ber au«brutf

bei burd) bie aufwüfrlenbe ©et» alt ber geibenfdjaft bebingten

^erffßftuug be« Seelenleben«, in ifrr ftetlt fty bie geibeufdjaft

<tW in it)re einjelnen (Elemente jerfefct bar, als eine 28ifdjung

»erftieben gematteter elementarer Regungen, fie f»iegelt ein

in feinen innerften liefen aufgeregte« Seelenleben wieset. 3n
bot „äÄeifkrfrngern" bagegen erfdjeint pe »laftifeber, jufamnten«

gefaxter, folibarifdjet fo §u fagen unb bat meb* ««« objeetiw

Söebeutung. Sie birnt einmal jur <&r)aralteriflif ber «Weimer*

fingerjunft, bann ahn aQgemein — unb ba« ift e«, worin

1** ». »iebet al« ©eniu* jeigt — ip fie aufjufaffen al«

ffinßlenf^e« ®biegelbi(b ber £eit, fsecittt be« ©ö>ati»lajje«

ber $anblimg, ber ©tabt Utörnberg mit tyrer culturgef*ia>t«

(iajen «igent^flm liefert: mit t>rer bettiebfamen ©ef^äftigleit,

ibrem liebenoll auo> ba« Sinjelnße au«ge^alttnben Sunfifteifi,

mit tbrtr 9cedjtfa>affen(>eit , ©ieberfeit tmb Sbrenfe^igfeit, bie

^reng auf regdredjteu ©ang ber Z)inge bält — nidjt ebne

geltgentliä) bit biefen an unb för pn> f«t>r tr>ot>l „berechtigten

«igentl>iimlia>feitfn" leidjt anflebenbe q3ebantnrif, Steifheit unb

©bie6buTgerlio)feit ju »trfiffltrfn. 35iefe *Col»»^onie i^ fomit

gewtffermaJKn ber gocalton, fie bilbrt bie Hifynpfrta're be«

@anjm unb nur ba, wo SBaltljn »on ©totjing, ber Me»r5*

fentant ber fubjectfren ©efü^«innigleit, ber in unmittelbarem

fänßlerif^em orange fa)affenben (Smvftnbung, au«btü(ftio> al«

f»l$er in ben ffioroergrunb tritt, gewinnt ein fpeciflfcb. melo*

bif^e« $rinei» (NB. im fflagner'fa>en ©im«!) ©eltung.

Sind} binfia>i(iä) btt mufifa(ifa>bramat(fd)rn S^arafterifrif bebingt

bie &igentbfimli^reit be« Stoffe« eine SBielfeitigfeit , (gnergie

unb contrete ©<^(Srfe ber ©eßaliung«rraft, bie in 5B.'« btt*

Ijerigen ©a>öofungen noöj- nid)t ber»orgettttm war, ref». niä)t

^ernorrreten fonnte. SWit einer ©eftimmtbeii , fßla^it unb Biß
d)erb>it fommen bie einteilten €e>;E«iir^ungen unb »f»ä)ologi»

fdjen'SBejie^ungen jum täu«bru(f, bag man fia> fagt: ba*
tonnte nur fo unb ntd)t anber« fein. ©d)on biefe Sigejt-

fö>ft be« Serie«, bie ber Statur ber ©ad)e nad) bi«ber, nad)

fo wenigen auffa^rungen, bie e« übertäubt erlebt, nod) nid)t in

»oOem Umfange gewfirbigt werben fonnte, friert iöm für bie

sjufunft eine bleibenbe <ßo»ularität — txo% aller gafeleien

»on gormjerflörung. ©o lange bie Äritit niäjt bi« jum
fiern ber grage öinftd)ilid> ber Serbinbung »on $oefle unb
Süuji! burd)gebrungen tfi, wirb ibr ftet« ba« rechte SerjtänbntS

jiw ffifirbigung ber 5ffi.'fd)en ftunflwerfe abgeben, ©ie »er«

gtjjt immer wieber, ba| e« pd) babei' um tlmt »rintiptett

gan» «nbere« banbelt, al« bti ber Serbinbung anberer Äfinfte,

bag mit einer fold)en ba« mufltalifd;*»oeHfa;e ©Raffen gar

nia>t in Sergleiä) gefegt werben fann. 35a« Material ber an*
bereHÄün^e »er^dlt fia) ju einanber ßiel ju fot&Vju heterogen j

bie ÜSujif jebod) al« tit Serfinn lidjung be« pffigen, fdjmieg*

famen, ela^ifojen »fn4)ifd)»geipigen Ureleraent«, au« bem ade
«unp geboren würbe, ift gerate gur gb;e mit ber $oefie,

al« ber am meinen unjinnlid;enÄunft roit gefdjaffen; wie »on
felbfl fdjie^t pe fo ju fagen tm mupfalifdien Drama an bie

$oefle an, ob,ne babei irgenb weldie egoipifdje gorberung geltenb

ju mad)en, obne bau »« irgenb weld)e« Serlangen nad) WP
pänbiger (Sntfaltung i^rer SMittel trugen. 21ud) ba« recitirenbe

Drama bringt eine tont inuirltdje SRei&e »on ©eelentegungen jum
9lu«brutf, ofcne be«t)aib in einzelne Inrifdie ergüjfe gu jee»

fatten, unb boa) bepnben wir un« am ©d)luffe eine« berarti*

genÄun^werfe«, wenn e* ein fola)e« ift, in einheitlicher ©tim*
mung. ffla« aber im recitirenben Drama bie $er fönen ftnb,

getoifltermafien bie $lutjeieben für bie @efüb,l«anfd)auung, bat

finb im mufifalifd)en Drama bie &itmoti»e, bie aud; i^rerfett«

an bie Xriüger ber fcanblung ober an gewiffe t$»ifa)e »egriffe

anfnäbfen. ©teilt nun ba« mufttalifdje Drama einen ununter«

brodjenen glug bar, fo Pnb boa> bamit felbpoerpönblia) ^6!)e-

»unfte, bie bem eigentb,ßmlid)en fflefen ber 2Ruftf gemäßer ftnb,

nia)t au«gefd>Ioffen. ©old)e bramatifaj*lbnfd;e {>d^e))unrte b^at

aud) ba« recitirenbe Drama, unb e« fann itjrec fogar nid>t

entbehren. S« ift aber ein ganj ungered)tfertigte« , gebanfen*

lofe« Serfabren, wenn man in ben betreffenben Partien ber

„SSeifterfinger" eine 3ntonfea,uenj $.'« gegen fein $rincip unb
in ber beifügen aufnähme gerabe biefer Steile feiten« be«

^ublifum« eine inbirecte Serurtbeiiung beffelben finben will.*)

*) Sie ber 2>re«bner Äcttiter Carl ©and tt)ut. Sr berid)tet,

ba«; ^ublitHm b>b« mit SeifaH afte jene Steile au8geje(d)net , bie

flib bucnj Örftabung, »oetttibe Gfaratteriflit unb formale Sottenbuna
Ijereorget^an Witten. 3)tr Xbeater* unb Äuap«<Rotiiler ber SBiener
„Keueu freien treffe" b>t f"b in Rolgt beffen t> eranlaßt gefebett,

flug« »on einem nur „geseilten" Qrrfolge be* 3öerfe8 ^u berieten,
«dl>renb oie aufnähme »on leiten be« publicum« entfdtieben eine

glänjenbe war, wie bie S9eifaöe«a#brüd>e am ®dtlug ber einzelnen
»cte bejeuflten. ®oiu nun folcb> jweibeutiae iffimbttngen? $aben
bie Oegner feine anberen SBaffen al* ÜJerbrebuna unb ffintjleUung?— 35a wir bie ©reabner Ärittt erwähnt baten, fo t5itnen Wir un»
nidtt »erfagen, bie fe^r d>oratt«nfttfoi)m ©orte m cittren, mit oene»
ein bortigev »ef. bie »tgcanbun^ feine« jumeift abiä'aigen Urteil«
einleitet: „?ö. »erlangt, rote ein Sittrar^ifto riter fagt, bo«
3ufommenroirten «Her Äiinfie." — «eim Sefen bitfer SSorte greifen

wir un« billig rote im Traume an bie Stirn unb fragen unl, ob

wir benn in »Sotten leben, bajj mir erft »on „8iterarbifloritern" er-

f(ü>ren muffen, wo« SB. etgenUicb »ilL —
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«benfoftemg, mit man im reriiitenben ©tama einen beelarai*

teube« €<#auf#ielet mitten im Rebeftuf übet bie $änbtung an

im Kons tute« untertritt, wo biefelbe no# ftinen bejKnm*

ten ttbf<$luß gefunden §at, ebeufcmemg £att$aft wäre im 2Äu*

ftfbtaraa bet %pptaxit ba , »o fld) bie $anb(ung tebiglidf afe*

frfnni unb ben einzelnen $öfcebunften jujfrebt. ttnb bo$ i(l

fetbjl in tiefen Wo* fletig eniwitfelnben, Jene $au)>tmemente Ut
^anblnwg bermtttelnben Partien bet 9u*bru<t bon einet oft

eutjätfenben 6ft*n$eit »bet ba* natfirli^e ©efüfct fhrfiuW

fi$ bagegen, bur<$ befonbere« Semerfen unb Slöljeignen fot*

4>et ffimjeln^eiten ben organtf<$en gortgang bet fcrataattföeit

<Entwi<felung $u unter treten. — @* war uät^tg, tiefe* ?$imft

einmal ju unierfu^en, ba betfette nur ju leidjt Unlaf jst [Riefen

Urteilen unb 9Kßbetßänbniffen bietet unb befonberi ben ©eg*

itern von jefcet eine ^anbljabe gu @$einargumenten gegen

bie &*f$t Sßraii* geboten jiai# weldje für unKate ÄBpfe ganj

ylaufibel flingen.

(•«Eni Mit.)

£orrefp0tifaen3+

SeiMlg.

30tft bem 1. bat Dr.gaube Mc Settmtg mtfere« neuenlbea*
t et 6 übernommen. SRit atedjt Inftjsft man an einen Ättufltcr, ffiet*

<$er bat ©nrgtyeaier in SBten fo biete 3tbte mftgefttgfeit unb Um*

}U$t birigirt bat, ftrößett Hoffnungen al* an bie föeibenbe fcicection.

«überer fett« tft bie $orm, tu welker er fldfy genötigt gefebm bat,

unferc CÜ&ne ju fibetnebme«, nSmtidj Jws^tweife, ibealen 3ntentiouen

unleugbar am Ungfinftigßen. 2Bo bei ©elbbeutel erbtbthb mitfjsri$t,

lüftlen p^ jene, tele »ietfa<be Gtfabruugeu lehren, in ber Regel ntrt

in balb ab. Reffen »w tro&bem ©tffere«, bedangen wir ab« au$

ni#t jö Siel unb am Sfflerwenigfteu 2)a* , Wa« wir beretbtigt ffob,

ju ^ofltn/ ju fcbnelL Saube fowobl al« ber von ibm für bie Bireo

tun bet 0|>er gewonnene biestige 3)itecter be« 2Rainjer ©tabttfcea-

ter« faUn geraume 3eit jn tbun, um bie n3t$ige Cmieitli^lclt unb

3nnerlidjfeit, nameutlidj in bie önfembtcleiftungen ju Bringen. 3)a*

@^ftuft&icl bebarf nu$t fo parter Wegen«atton, benn baffelbe ifi un-

ter bet borigen Regie mit mefcr Slnft$t unb Siebe gehegt worbeu.

Unfae Oper ober Iranlt an gan) bebentli^en @<^attenfeiten. @ie 6t-

fcarf längerer ebenfo ruhiger ai* grflnbti^er «eformen, um attmS^fl^

)u fünftlerifd) abgerunbeteu Seifhmgen gu gelangen* 3)iefe Reformen

betreffen weniger fcas ®o(operfonal felb|i ala bie fünfilerif^c Set«

wenhing unb Slnleitung beffelben ju einheitlichem unb toerflänbnig*

öottera ^fammeuteitteu, unb augerbem eine grfinblic^e Reorganifa*

tiön be« S^ore«- ©a« fö bei entf^re^enbem «erftanbutg unb liebe*

Doller Snleitung auä) mit anfyru$3loferen JSrfiften mittleren Stange«

erretten Ififit, barauf böben n>ir u, 8. tu ber legten IWr* ©. 46

^iugetviefen. 2)ie}e eon «Sorgfalt, $tet5t unb JBerftSnbuig bur^brun*

gene Leitung unb Anleitung würbe aber an ber trfefigen ©ü^uei»-
nigftenS bei Serten ton W&erct %ebentung oft in gu auffallenbem

®rabe »ermigt, um bon ben ÜBarftettenben fleißige« 3>ttr<^brinaen unb

ein^eitiie^e« Bufammentoirlen teanfpru^en ju b&rfeu; namentlich

friert man ben S^or in ni^t toobl in tetbtfeitigenber SBeife in ber.

Reget fl$ fettp ju überlaffot. —
Saube eröffnete feine Leitung mit jusehnaüger SarfleOung ben

©Ritter'* bnr^ i^n «erboüfianbigtcn „SDemetriu«" unb lieg biefem

am 3. SRojart'a „Sbemeneo" folgen. Stfi^tli^ baue f* bieRc^

fiie mit biefem (biet ju lange ber biegen Sft^Ät entfrembet getoefe«-

i _t

neu) Serie tcUfa^e.SRfi^e geg^en; fo ^atte man j* 0. bie bos Kb#
rebibittt neue $artitstr<mfga6c p Orunbc gelegt unb waren s. Äfc

bie ferneren ©ftlug^re be« itoetten Wctf Ober Smarten gut ftabirt,

fonfl matten W aber bie oben betörten S^atteufetten fo ettttteub

geltenb, <m$ würben bie Xcmbi* |uWeileu Bio jur Unlemttli^Ieitr

jum X^feU fo »ergriffen; baß wo|l fanm jtt hoffen ift, bat ^entid|t

SEßert werbe fl<$ in S^nücbee Seife wie in ©reiben alt Refrertoit*

opet eiubttrgent. Xm ©^(immften erging el ben Arien, für bie fö-

bie ftberwiegenb banale, obcrffS^IU^ X^eatcrrontine faß aller tieften

Bfttmmfangct ali !eüie9toeg*attfrei$enb erwicl. 92ur feitut bur^brauj.

ein 8i$tftrabl bur^gdftigter Suffaffnug i^te Sarftefluug, für ©ettb*

lang ber trtbiolen Ueberfe^ung f^iew aud) BW^ts gefc^wu in fettt

unb bie Figuren ^er 65oloinftrumente würben meifl fo bouebaden abge*

fbidt, baf man ben SRaugel genialerer Anleitung empfittbli^ ber-

mißte. SU wollen tebteflwego ^etfennen, baß bieftameit $ef^la^
Seutncr («ectra), »ebnsann (3lia) unb »or^e («bamant) fo*

wie bie $$. Öroß (3bomeneo) unb Rebüng (Obereriefier) öor*

trefffiebe SERomente batten nnb ba« ©efim»gli<$fte ju geben bemfibt

waten, aber gaabe beefe Ober, überbauet ein tyitUx Sßrflfftein für

fottfie 3)tnge, ffat ben ie^igen, gewiß bom bepen Siflen befeeltett

Seitem boffentli^ re^t überiengenb bie jn befeitigenben ©^attentei*

ten entbfiOt. — $ s.

Um 8. fonb ba* .aäftt fiuter|)econcert unter ©etbeüigung;

jweier©eH(ten: grL Clara @>$ubert an$ 2>reOben tiub bea $of*

barfenfbieler Xombo au* SHün^en flatt. 3n grl. Säubert trat

une eine no^ fe^r junge Äünftlerin entgegen, St* @ebülerin ibre»

Sater*, be* renommirten ©efaugltbrer* ©Hubert in SDreObcu, war

fic un* gut empfohlen, nnb in ber £bat iBfie fie tiftt Aufgabe ht

anbetraft ibret großen 3ugenbli$teit jut 3ufriebenbeit. 3>te ©timmv
Wenn aueb no$ ui<bt groß, ift rein unb wobltliugenb uqb jeugt bon.

guter ©#ute. 3br Sortrag befri^igte am SReiften itt ben Öebernx

„3$ bfrt* ein »allein rauften" t>m Säubert |unb „öobnt" Wit
SftenbeUfobn (wet^e* Sieb fkb nebenbei gefagt befonber* für junge

©amen wenig eignet) wS^reub fU bie Irie au* „Robert-'; ,,®e^r
'

geb" no$ überwlegenb naiö unb mäbc^enbaft auffaßte. 3m ®anjar
nabm ba* $ubti(um ibre Setzungen fe^r bantbar auf unb t)erfebtte

nt^t, fie nacb >eu Siebera tcb^aft berttorinrufen» 3m ©eflfr

no<^ größerer Routine mtb Reife ber Äuffaffung wirb fie gewiß bte

^oflmmgeu, ju benen fie «nlagen unb Stimme bete^ttgen, erfüllen

nnb turnten Wir ber iungen 2)ame, bie fUb bem Sernebmetx nacb bet

Söbne wibmen will, be*batb nur rec^t balb ein geeignete« Engage-
ment an einer ni<b* attju großen noblen ^ofbiibne, tote SBetmar^

3>effan :c wünföen. — 3Webt auf pmtli^eÄlangwirlunfl bef^rSnft
waren bie SSorträge be* $rn. £ombo: Ongtnalbbantafie Don S^o-
ma«, Slfenlegenbe »on Obert^ür unb ^iratemnarW i>on ^Jarifb-'SU'

»ar*. 3)er Äünftter beflftt ganj ungewSbnli^c tedjnijc^e gerttglei^

auc^ war fetu »ortrag, einige fcärtcn im «nreißen ber bßc^ften @ai'
ten abgeregnet, fein unb bur$ba$t, bie (Sombofitionm bagegen toa~

reu nic^t geeignet, etwa* «nbere«, at* ba* famlid^e Obt ju tt%^%m f

befonber* bie beibeu legten, bereu einzige* unterfdbeibettbed SRetbnat
b&bßen* im Rbvtbntu* lag. Reifer Seifati unb wiebet^oltcr $«*
borruf belohnte «ueb biefe Sciffautgcn. S)a* Or^cfier ^atte flcb bie*-

mal auf bie Sfuefübrung ber ebur'©9tnbbouie oon ©ebubett bef<$t&ntt,.

mit ber ba« (Sonccrt eröffnet würbe, bereu «u«fübrung bun^au« e?act

unb loben«wertb ju nennen war. — $ #

3m fe^ajebnten @ewanbbau*concert am 4. befanbeit

fl^ bie ©oleteiftongen in ben^finben to«t jwti talenttboOett unb mit
lebhaftem Seif äff aufgenommenen Stauen: grt 8nna ®uau« an«
»afel unb grt ©o^bie ©ittti^ m ^cag. Sefcterc boemnentittt
fub in bem an feinen nnb feffetnben 3ttgen reiben, bietfac^ jiastli^
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föieterigtft mh tofctt feftener vorgeführten »eet$o*en'f$en «bur*

«teert «I* ente^ianifUn »on geißvoltctn BerftSubnt& unb-re$t tft$*

tiger team m$ (vbHei$t «ttr in gotge »01t $aft trab ttnrn$t) no#

xi$ btoeübeub fh^mr Xc^niL Ser «nf*l*g $ Irfitttg unb voll-

Wnejib, trau jeboifr ta jartfwu ©teilen w>$ »e«$er unb gef<$meibt*

j« teerten, Sie ©oiofUWe ber jtoeitett HbtbeÜung (©^mnanu'«

ffifyimt* jietnfi* langt« Presto appaMionatö, ©tättbtbcn von @t
«ftftr an« Op. 81 nnb «&epta'« 8Sai$er Wr. 6 an« Op. 34) erfäie-

na rA$t güupig going gmS&M- um feie Sfrrjüge ber im Bffgemei-

neu rt$t reftxttablen ÄftnfHertn ht &iurei$ettb vorteilhaft«* 8i$te

erfreuten &u taffen. — grLSnna etx*u* ift hnSeftfc «*« nu$t

gwjjen **« jicmli^ bofru, fiitötn, gaui trfiftigat upb biegfameu

©opttußiutmet 3&rt:2eAmI erlernt uo$ nidft tyrnnfimh abgc-

raubet etttoicfelt, b«$ verft>ri$t fie eine gan$ emtfeblen«toert$e €0*

tHttnrfSngerin jn »erben unb entbtete mit ber fauber unb gau»

ftwbltbuenfc an«geführten Srie cm« ber „@43#nng": „Run beut

Wt Stur" nnb UMf mtift mit einer aujiefrenben von i$r in franjB*

fiföer ©pra<$e gefnngenen Slrie au« $älevv** „Monsquetaire* de

fe reine* lebhafte* öeifaff. — Sa* Or^cfter führte ©*e$r'« nfcbt

bervorragenb« nnb tm @<btuß ettoa« breit anfgefrenneue aber fei-

neftoeg« . unintereftante Ouvertüre jutu „fU^mtff' nnb SRenbett*

Jobn'« « tn oD*©Winnie, Un»efeutli<$e« abgeregnete m genwtyntcr

Uortrefffit$teitau«. 9hrtim«nbantebe«»eet^j)en^<^«oncerte«{battm

fä bK©tre*M&rnftrumeute fteüentoeife no$ meiner aufömiegen,töntten-—
Sie am 5. im ©aale be« ©etoanbbaufe* veranfiaftete jtoeite

Statbunterbaltung fttrÄammermufit b<rtte einen fo vortteffli^en

mtb ungetrübten Certanf, baß mir nn« baranf bekrönten Mimen,

ffiüjutbeifctt , baß fl<$ bie Clavier^artie bie«mal ht $finben unferer

$tföäijtttt ^teuifHu grL ?uife ?>auffe tefanb, »riebe le&baft $er»

bwgerafc» tonrbe, unb baßbie$$.Savtb,*8ntgen,$aubolb,

Hermann nnb $egar bie ©trei<$infhument* vertraten. Uu«ge»

fS^rt »utben äRenbel«fe$n'« ©trei<b<tuartett in <B«bur Op. 44 9fr. 8,

S^mnontrt «Hcftter-Onmtett nnb ©eet^üöen'« etret^quartett Op.B9

ix (SmöD. 3m 0$nmattn'f#en SBerle ^atte $r. (Sencertmelper

Stoib bie Siola, $r. «Euticertmeifier ftfottgen aber bieSmat bie erpe

Steinte fibernemmen. 2)a» publicum f^nbete aflen ©fi^en leb^af»

tefle S^atna^me nnb «erlangte eine SJieber$ü!mtg be« )>tS$tigen

e^erjo'fl tm.SRenbellfc^n'fiben Onartette, — $ n.

«n bemfeften Äbenbe ueranpaltete gran C&ncertmeifter tottiffäcä

eine -brantatiföe CuffUbmng, whti mir @e1egettbctt battenf bie öor*

ttcffli^K SenotfHmnte @r. 2)un^lau^t be« ^3rinjen Äbülpb jn

@aint*Xßittgenf)ein nS^er tennen p lernen. 3)er ^rinj führte

olit §rl- 8eö (geneOa) eine @cene au« ber „Stummen" nnb mit

grL ©<§nc$t.eme ©cene ani bec «.^Beigen Same'1
auf unb

betratbete tmrtb ©efang unb Darftetfuttg e^t bramatif^e« Xalent.

2)ie Srie „£*« Ernten einjiger. ffroft ^ienieben^1 *c. ^Stte efteafl

6c»egter genommen toerben fSnnen. 3n 6eiben. ©cenen entfaltete

frinj SBittgenftein gefAbltootten Sortrag, 3art$eit, »olubiliWt

imb Äraft ber na^i ber $% fe^r umfangreichen ©tirame- —
außer ben beiben Dfcerofcenen »nrbe Offenbfl^

r
» „Serlcbnng bej

ber latente" bon beu .Samen SRomauu« f (Eiuenfel, @^n^t
unb Sewan re$t iSbü^ aufgeführt , tooxin ta« ^ntbuett beiber

Bittoen (grt* ©^n^t nnb Senau) al« bie gelnngenfie Seipnug öem

publicum auerfannt warb. Stoß bie Hngft nnb Benommenheit ber

jungen Ctetcn einige „Cerjeben" tennrfte, täßt fi^ gar ni^t anber«

emarten. 2>erglei^en Suffübrungen finb aber eine ganj geeignete

©^ule jur (BemSbnnng an bie Oeffentli^Ieit. Kn« btefem Omnbe
fflbtten wir nn« betoogen , Jto einige ermunternbe SBorte ber Hu*

etlenung jü fagen, um bie jungen Xalente jur ©eitertjerfoigung

i^rer ©tubten $u ermutigen* — 8—cht.

fta 8. ©ecember toar in unferm 4et)en be« Vbcnb« ©erntta»

f^dn, ffiarl %an\ ig fyiettet — ffi« ip nic^t stufe« füföt |v be-

rieten, tote er fatette, benn fem %n^m ip »abreitet genug. Steuer

in ber Unfebtfwrfett ber Xe^ntt / ift Kauf ig ein fo geHSrter nnb

geißtcSer Äüufiler, ba& Äfle«, ma« er ffjwft, tnabr^aft Mfienbet tft

©ein grSgte« Serbienft aber iji, baf er bie «n«ßbui|g feiner fttm$

tu 54t tünfHerif^er Seife «ollbringt nnb ni<^t toie man^e Sir*

tnofenmeteore \mxä) bie föelt fliegt, um ®ofc nnb falfcbe Sorbetten

enqnernbten. 3b*« ift bie Ätmji ein $eiligt^nm> mit bem er niebt

ju 9Rarfte }ie^t <3bre \oidfm ©raubfä^en! Sa« cbenforci^e wie

tntmffante Programm eröffnete <C(ü|>itt
9
« Ötofoncefffonate Op. 65^

bie WwUrmttfäüAt in ben $Snben be« ©tfigb- ftarnmerteirtnofen

3n(e« be ©mert, beffen ©viel gef^madöoff, looblKingenb unb
te^fttif^ befriebigenb ju nennen ifl. hierauf folgte $r5tubtttm, guge

nnb XOegro von @a$, «on Saufig in toa^rrer »eBenbnng bargefteOt

SRit feiner Unfe^(barfeit oerbaub $$ eine Älarbeit in ber ©iebergabe,

bie n»^r^aft betonnberungtoürbig ttwr. 3n glei^er SSkife !am
€5^nmann'« Zoccata (Op. ?) lur^ÄnÄffi^rang, 8on ^o^em 3ntereffe

toat hn »eiteren Serfonfe be« ?ttenb« bie Sorfffi&ruug ber „35at>it*-

bilnbter^Iärtje" bon ©d&umann. Mt bem fi?m)>at1>ifc^en 3n^after

bernn« ht bie 3eit jnrfidblicfen läßt, in ber eine f<§3uc AnnjUpo^c
ni^t obne Stampf erblühte, verbanb fieb ba« t>oQenbete <&p\d iaw
%% Cr gab biefe« ©efü^l«gemätbe mit ben gac6eu ber feinflen

9hwneirnng, jebe Stimmung mie bie ^icanteten ©cgenf% tarnen

ju embfinbung«t>o]Ißem ©erpänbrnfe. Äurj, er ga6 ein aHei^erflttrf,

2>a« reijeube «octume (Op. 37, «r.2) f toier^cÄtubieu (Op. 26,

9fr, 8, 28, 11, 8), «fle« groben toon«bo^in, famen ferner in ttixU

l\ä) entjiidenber iffleife )u Öe^Br, nnb ben glänjenben @<biu| bittete

ber electriprenbe »ortrag von Sifjt'« Sarantetta au« ber „©immncn".
9ia<b ni^t cnbeunwffenbem viermaligem ^ervorruf erfüllte ber Ättitft-

ter benSJunfc^ ber3«^rer uub fügte nt% einen ungarif^en SSarf^

von Sifjt mit günbenbem Srfotgc &tn$u. ^err be ©mert trug

anßerbem im er^en 2^cile ^«ir" unb „jtvei ©avotten" von »a^
nnb im }toeiten %$tiU eine rabt anf^re^enbe 3Hajnrta eigener

Som^ofttion vor, toel^e beifällig von ben t&uft&zmi aufgenommen

nmrbe. — p.

SBeismir, 6nbe 3anuar.

2te6 3^r %cf. iSngcre 3eit yanfirte, bat in befonbereu, ^ter

ni^t |n erBrteruben Ser^&ltuiffeu feinen Ornnb. Um uunba« ZBicb*

tigfle na^anbolen, toa« pc& in unferer Äunfi in unferm Keinen 3lm*

«tben feit bem legten i&attja^re begeben ^at, gejiattcu @ie mir »o^l
jur febroeebstung einmal anftatt eine« mufUalifc^en ein Keine« aröi*
tecteuif^e« Referat über bie toi$tig(ie Äunpanpalt unferer ©tobt,

itämli$ über ba« *<8>ro6b«rjogü*e X>eaier, grembe »efudjer

toerben feine innern 9täume tanm toieber erlernten, totü biefeiben

gänjH<b umgebaut unb ben %ebürfniffen ber 3eit Viel entfyre<benber

^ergeftefft tvorben fmb, Sa« ©erbienp gebührt natürli^, tote tmmer

bei bergteitfen erfreuli^en gortfd^ritt«toerfen, unferm b«bg<bilbetett,

fnnpfittuigen gürflen, bem ©rug^rjoge Garf Älejauber. Sie

te^nifc^e Seitung be« ZiaxM toar in ber $anb be« @ro&ber}cg(. ©au*

rat&e« Sormann, beffen Talent f^eu me^rfaed bei anberen ®de*

gen^eiten in Sage trat, unter Oberauffity bc« Äammer^errn Hug.
V. 8oSn, fee!$er bem Semebnun nad^ iuetjl ben^lan jum Umbau
©r. ÄSnigt. $o^eit )nr ®enebmignng unterbreitet b^t unb unter

beffen tunfifinniger unb humaner Sirection ba« betreffenbe 3nftitut

gctoifj not^ f^öne grillte jeitigen toirb. SBa« biefer begabte S^ef

bildet fc^on geieiftet ^at, berechtigt au# femer )u ben fc^Sstfleit $off*

nungen. 81« Beamter nnb SRenf<$ ffat fl^ berfeibe in ber tur}en 3<*t
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ferne« $teflgat SBirten« allgemeine $«$a<$tung unb^Siebe ermorbrn,

fite, bie @ebiegen$dt frine« Sfcaroliar« gasig baä treffü<$Pe 3cugniß.

3Jad? lautn 3 l
/a SRmtateu »a* bic $iemti<$ nmfaffenbt Reugeß»ltung

$H' auf ba« bebeuteube ^lafonbgentäibe, auf bal u>a ütt tteitent *e*> -

taäft no# ju foreäen !ommen, öoflenbet. 2>en engen Staura be«

biÄjKrigeu Xfceater« mit [(inen f(fcmalen unb namentlich in ber

üÄumseren 3a^tjsjeit unbequemen ©ifcreUjeu burdj ttyritoetfe 3**-

jrt&tmg ber breiteten inneren Sorribore jn erneuern, in golge beffen

neue ©arberoberaume jn bcfcfaffen, bie recfctedige ©tunbfornt be*

@a»j*n in eine glodeufSrmige, ben afuftiföcn Qkfe^n me&r entfrre*

äftx&t pi bettoanbdn , ba« ^Jrofcenium *u erweitern unb ben* burd>

bm öeebSitnißrofißig breiten Segen bei ©attcrie entjogenen Äaum
mtfefar ju ma$en — b°* waten bieörunbjttge ber projectirttn nnb

nun $3<$p gelungen ausgeführten »eränberuug. 3)er bur<$ 3öjte-

bmig eine« X$eü« ber ©eiiencorribore gewonnene ftaum im parterre

gab @etegen$rit jur Sfobrmgung tun Stitenlogen. SReben ber fürp?

lidjen nnirben no<$ j»d ©allonlogen angefragt S)ie ©aflerie tourbe

jurüdgeföoben, fobaß bie «norbnung be« ©aitou« unb ber ©atterie

eine ara*&tt$eattalif$e geworben tfi. 5>ie« 3Äe* nnb no$ mamfce«

anbtre, beffen örtofifaung ben SRaum b- Öt übetfdjrciten tbflvbe,

ift in gefd)tnadt>»ßper P fco&ttfaenbper SJtife $ergepeUt «Jon fcirt*

IHjet tünpteriföer Sebnitung ferner ip ba« bor dnigen SBocfceu erp

fertig geworbene ^iafonbgemfilbe. ©affdbe ip na$ einer allgemeinen

3bee ©r.-tBuigL $o$eit be« ©roßfcrjog« unb einer fltt*tigen@tijje.

be« toor einiger >$tit Heimgegangenen genialen SJuonabentura

©enelli öou tera tatentböOen £ifhmentnaler % äKarfdjall in

bir$ugli$er Söeife ou«ge*ü$rt twrbeu. 2>a« betreffenbe Sedenge-

mälbe ip 42* breit nnb 8' $«$ trab nmtbe in 3Bad>«farten
(
ausge-

führt. Huf Stufen, bie jur (Eingang «tfjüre eine« tbeate« X&eater«

faxten 9 fte&t in ber SKittc be« »Übe« bie »imaria, in ber 8U$teu

eine ^altne, in ber 2infeu einen Sotbeerlranj, auf jeber ©eite ber

fcauptpgur ein ©cnius, »rttotafdn ^altenb; bie 5UfeI lin!« ieigt

bit SRamen Jtmfhf unb „*arl «ugufi-% bie Eafd re$t« tfiatl

fflUbtW unb irSt<xri lUepmber". 8on feeiben ©eiten, geführt bwt

beitaXnfen ber tragifc^en irab lomif^en, ber baipellenben Äuafl unb

ber SSujtt, treten biejenigtnSKeifler, m\ö)tn unfete»ü$ne ben mdjlen

Su&m »erbantt, in ben Sorbergrunb. SRet^omene toeubet fi# ya

mtfft unb ®4iUcr, wet<$e S^atefpeare führen, bann folgen Seffing«

«Salbcron unb 9tacincr im $httergruttb $ÜbtU Äieift, Otto Subtoig,

Qhtfctötu. 3tm ©efelgt S^alia'« erWidt man ÜHoli&re, Stotfrint,

$olbtrg e Oojjt «nb Oolbont. Stnt« unter ben gütigen Ut <$atapt

@Jud unb SKojart, %uti)ot>m unb fikber, 8ifjt mtb SBagner; etnw«

tnebr jurfld: «offtm unb 8cxli«|» «nbii^ gcffi&rt oonSrato: Corona

©^röter al« 3^^tgenia, grau »eder (@3t^e'« Su^^rofine), bie föolf

öl« Jungfrau, Sotf al« $amtet, Oet« al« Ot% 3ffJanb, ©raff al«

töatfcm unb ©it^elm ©enaft at« Kefl. Sie oortreffii*e Arbeit frat tm

©anjen fleben äSouate gemäbrt. —
ilnßer ben erahnten »eränberungen tp noc^ ju notiftttten, ba§

bie beiben bt«^er an ber Oper futtgitenbm 3«up*bitectorenr ffi. ©t3r

unb S- fiaffen, ben S^aratttr a(« ^ofeapettmeifter erhalten 1jtim*

«efttcrer &at bie alleinige gettung btr Oper unb ber $ofconc«te

Überlommcn; bie 2#atigteit be« erperen bef^rantt ft^ «ut auf bie

Leitung ber Ca^ttconcerte im Sweater. Äarl ©Btje ifl jnm 5Äri»

genten ber Reineren SÄufifmerfe, hoffen sc unb jnm Sorrepetiter et-

itanut roorbm nnb etrttoidelt in [einer neuen ©teßnng eint rfibm-

ti^e S^SHgfett «Aen berfeften bef^Jftigt er P4 mit bem ©toffe

jn einer ntntxt Oper. 2>er auggejet^uet« §t3tip nuferer Capelfe,

S^eobor SB in Her tft jum ftammerbirtuojcn ernannt ttwrben,

unb Soncertmeiper be etoerf« ©teflnng nsttb gegennsfirtig [re$t

u>ader bur* ^erm ©erbai« an« örüffet *el)au»>ttt.~

Ä(« etpe/ gefangen« O^embarpdtung in be« neuen ÄSumen n»ar

»ßo^Jtgrin" $mtylt f in wtf$et tlptz* «nger ^tn. &. SRtlbe

(5Eeltamunb) ^auptfa^ü^ grau Sarna^ al« Ortrnb, befenbtt«

bnr^ i^r $aratteriftif$e« ®t>id, toide ©timmen flr p^ gefeann,

3m Uefetigen wflnf^en toir tnbeß fe^r, bog bie fÄgll^e ©Irection

befonbet« bie mupergiltige Sififf^e Äuff affungftoeife fe^^alten m8ge.

grt. Anna Seit war tetbet burc^ einen garatiienberlup für längere

3«t unfern «ft^ne entfrembet; gri. ©tieber (wt tux^ Siele« jn

t^ntt, um bie loolle CSunp be« SSeimorer publicum« ju öerbienen.

Skr Safpp Stengel gehörte nur turje 3eit unferev Sübne an
f

ba i^m, bei übrigen« fe$r angenehmer &ümmt, bie nUt^ige te^ntf^e

@{^er|cit unb ött^nenrourtne no$ ju er^ebß^ abging. Sieflet^t

toaren biefe 2R5nge( bie «orboten feiner foi'teren Äran^eit. Unfec

neuer Xencrip, ^err &äfttiät t ip ftimmli^ gttt bega&t unb ^at

P4l bie ®unp be« ^teflgett publicum« in nü$t gett)B^nli^em örabe

erobert. 2)a« jtoeimalige Oapfpid XI). Sattel 1

« unb ber grau

$ef^!a*Sentner nwren n>ir leiber lKrb'tnbert, ju genießen, 3^
tabeln bleibt für ade gälte bie geringe Xfcitaafrne unfere« $ubü-

cnm« bei bem auftreten be« berühmten Seriiner Miefentenor« t ber

au$ biefe« STOat einen X^eil feine« biepgen Honorar« |bem gonb be«

.

X^eater<^orperfona(« in generSfer äBeife überließ, ©en an ©teile

be« $m. Stengel lörjü^ neu eingetretenen »afPPen ©tn» $ art-

mann (bom SRündjner $oft^eater) fyattn toix nur in einer ganj

uurtrePti^en ^riöatauffü&rung be« „$£u«ti$en firiege«" toen @4tu*

Bert*) unter SKttunttang »onSaffen (^iano), t>. SKiJbe, Änopp,
grau Dr. SRerian tc) gebort, fobag toit un« öorffiufig ein &&
fammturt^dl über feine 8ripungen noeb »erfagen muffen, äl« ein-

jige 9iotoitat tonrbe in bem abgdaufenen 3a^re „'StinKon
4' &an

X^ema« tjorgefüM, wel^e in ber fegten 3«t wegen «Tbaefen^eit'be*

gd. %cig ruben mußte. Unter ben neuetnpubirten 0|>em: „Dtx

febwarje ©omin«" toon *uber, „S)on 3uan", „Jo^engrin^ t$t$xnt*
M
§

„gigaro", lf^opiIIen" unb „Oberon" (nac^ ber neuen ^Bearbeitung

kwn (Saßmann) »erbient toot}üglKb bie SBieberertoedung bon Sieger*«

reiienber fomifäer O^er tt%xt ©tatue" iefoirtere Snertennug. —
'Skt bebeutenben@4t9terigteiten nnb ber Sänge ton SBagner*«., Wtü*

Perpngern" toegen ip »on berauptt^rung biefe« großartigen SÄupt*

brama*« jum @eburt«tage unferer allgemein bereiten ©roß^er}cgin

Sopfeia äbfianb genommen r orben f unb wirb baffelbe erfl am@t^tu^e
ber ©aifon in @cene ge^en. Sorfrer P4en ouf bem Programm ber

91 obitStenauffSprüngen eine neue Oper »on Saffen unb eine Ope-

rette ton $au(ine ®tarbot-®arcia. —

*) S« wäre ju ft>ftnf<$en, baß biefe ttert^öoHe anfprec^enbe
muptaiifcbe %u«grabung au^ m\ unferer 33ü&ne Ijeimif^ würbe. —

ftletne 3cit«ng*

Jliffi^riuigen.

fiinbon, SDritte« ftn>palIpalapconcert mit 3öa(^im unb
ärabtlla ©obbarb: Sbur-Sb^pbonie öon ©c^nuiamt, Slaöter-
concert toon ©ennett. — Um 4. Suffü^rußg ton 2e«lie*« S^or-
berein mit Slara ©Hamann; SRenbel«fob^«3KuP' jum /#©om*
merna^t«träum" jc, —

fflrabforb. 3m 26, t5. TO. ÄammermupIfoWe bon SBolff:
u. St. da neue« Xrio be« Concertgeber«. —

$ari«. *m 26. b. $&. SHatinöe bon @ouf \4: 92tne« @tret*-
trlo **n 93lanc unb neue Stabierfonate bonSroncnt^at. — Sm
31. \>. 5W. ^opulaire« (£oncert bon $a«bdoup ; S)ic erften brei ©fifte

au« ®eet^oben
,
« neunter ©^m^bonie, 3ntermejjo toon gr. 2ac^nev k.— 2>iirte« Sonjerratorium concert mit bem »tolonceßiPen 3) cm u n dt

9hnon<&VfltPt*me tton 5Kenbet«fo^n, 8o^engrinmari^ ic. —
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»mfrerbanu 8m 30. t. SR. ©^umann'« ganjimufit unter
»cr^uljimit ©tod&aufeätt: Sutfc&Jftfcac&ti äu« paniuter m&
gri. «rauf e au« Berlin.'^* r —'* *

«ottetbaut. Am 21. t. SJt «oncert Bargiel*«: u- 2(. 3K&>
djcnoaöertnrc .ton ^cmemann. — 9m 26. t. 9t ßonceit Bar-
gtel

,
8: Cantatc öon Sa<$: „©otteö Bcit ift bic befte 3eit".iwb

Requiem ton S$erubini. —
iglberfelb. Concert be« 3nfirumentafberein« : <£orioianouter-

tun ton Beerten, amött*©bmb&önie ton SRenbe(«fo$n *c. —
Süffeiborf. 8« betn bie*iät>riflcn nieberrbeiuif<$ett ättufit*

fefte (&u ^ftngfteu) fommen *ur «uffü&runa; fiSnbel'8 „Sofua",
Santate ton «<wJ? P jaci Steile au« $avhi

r
« „3a$re«ä«ten" unb

äRenbeföfo&u'S „2obgefaug". —
Barmen. Stm 6. Betttfxjconccrt be« SMufabirector« Ätanfe

mit bin fetten ©eiß, Sßofje, Bobri$ unb Suitan: Duartett

»tu ©tfumann, $bmne ton attenbeUfo&n, ©erenabt ton Seenöten,
lieber ton §aubtmann. —

•A3 in. (Soncert ber muptattf^cn ©efettfäaft: SJätfterlieb ton
-®ttn«b«mt, „S>tr ©onbeifafrrer" ton ©Hubert *c. ~

graoffuri o. Söt 8m 25. t. SB. Soncm ton ©a#« mit
SJft^baar: u. Ä. Xenorarie au« bm „SKeifierfmgern", „Bogei ai»

«Probet" ton ©e&nmann sc. —
2ttainj. «ufiübnmg ber Siebertafel unb be« 2>amengefattg*

terein«: #finbcf« „©amfon". —
SBUdbftben. Soncert be« ffiäciüenöerein« unter Leitung ton

greubenberg; (SfrSre au« ber ,/älef<mt>rea" ton $erm. 3*Pff *c. —
Bafel, am 26. ».ER- abonnementcoucett : SKar^enouterturc

von fcornemann, ,<©d)ön @Üm" bon Bru$ ac —
3 c fingen. 3m 3t. t. SB. britte* Abonnententconcert unter

geftnna ttm iße^oib: Ouvertüre unb $$crlieb au« „Äub Bta«"
ton SJcenbelSfo&n, 3nttebuciion be« brüten Stet« aus ÜRarfdjner*«

„Xempler unb 3&bin" fotoie terfäiebene ©ototorträge bon 2ßi8!a
ßaufer unb Äuguft SBaltei. -

a»iin#en. «m 26. b. 3ß. im $ef$eater ©d^te1

« „Braut

»on SKejjma" jum erflen State mit @4umann't Dutertnre. —
Gifena^. Stat 29. t, SR. Äammermufllfoir^e bon Soffen,

Ä2m$el, ©ertai« nnb t.SßÜbe ansBcimar: £rio öon@^rf

8ieber ton ©Hubert unb ©^«rnann unb ©eet^otm'« Äreujer^

fouate. —
Raffet Siertei"ftbönncmentconcnt beS St^eateror^eftex« mit

rau <ftorman*<Keruba: äRär^euonberture bon (ornemannr

bur*©öm^bßnie wir ©iumann k. —
Dtbe'nbnrg. »m 29. t>. SR. «tonnemitttconcert; u.a. SKät-

Amouberture »on hörnern attn- — 3m nSt&flm Soncerte: SReue

©jjm^^onie in 2>mett ton *l6ert 2>tetri4. —
Sternen, ©iebente» ^rbatconcert mit grau 9lorman*9Je-

tirba: Cbur • ©^m^^ottte bon i@^umann, Jöorfaiel.iu w«o§en'

grin" tc —
fcömburg. CrpeÄammermufHfoWe tjonÄ leinmi^el, ©tra-

btet unb ©otoah ©mott-Ouarteit öon Srabmö, %moHU@onatt

für CJoöier unb Biotine t>on Kubinflein, 8bur*5£no öon »ctt^otoen.

— Am 3. 3RenbeMfo$n'« JKtitiP unter t>. ötrnnt^ —
^annober. Sim 30. b. SW. fc#e« abonnementconcert mit

ÄnHnftein: Or^efterfuite öen ^<xif, öierteö fflöökrconcert ton

«ubiupein, öierte ©^mpbonie ton ©tet&oöen. — «m 2. Sonett*

9lnbin1tein
,
« mit großem fefoige. —

©traljunb. &n 31. b. 3ß. Soncert ©lumntr'8 mit grau
£Bcrtud*-Sribatnun: €enq>ofitiontn t>on Seet^oöen, w^
$ifltr, $rubent, aöuerft, ©Hubert unb «tumner- -

©reifflwatb- 3»ei Soncerte »tamner'8 au8 «erlin mit

grau ©ribgenun :c. —
C «rlin. «m 2* ©oiröe bon üima ^otlänber. — «m 6.

«wite ©oWe ©fltrt$** «i* be Ä^na unb be ©toert: ©moß^
Itio »oft ©^umänn, S$ioloncett-©onate bonSiel, 2)bur*2rio toou

©eet^oöen. — 8m 6. Soncert ©ttrn'8: Smofl«®?01^ "» »*>n

»eet^oten unb ^recioja-aRufif. — 3ün 8. fe^fle« aßontage-Concert

»{uraner*« mit gr. 2nnb unb ben Ferren be ä^na, »run«
nub «t^ter: O^^Ät j(Op.>48) »W;Mtl* £rio (Op. 99) oon

©Hubert, Sieber bon aofeföfon unb Stnbwab tc. —
#ot«banu 3lm 27.Ö.3R. «oiwett ber ^iam^in Sic^terfeJb

mit 3obanna SBagnet, gri. Cr^artt unb Soncertmeijter bit-

ter, Slamerflötfe bon»a^ @3umann,<S$ö**m,8ii$tK. 3ti)ei3>uette

öou ©Aurnann mu^eu da capo &eri<mgt. — Slm 2. Soncert ber
^©ternn^f^jti>ioniecageat WijiStolin: abur*@9mb6önie öoa
Seetfroöen/ $moü*^mp^onfe eon ©Robert, Sorfptcl jn Äeineae'e
/f
3Ranfrcbw# ungarif^er ©turmmarf^ i>on 2ifjt- — am 4. Concert

ber ^iMwrraonif^en ©efeflf^oft mit gri. Mieter. —
t
Äötbjen* ffioucert be« ®cfang»erein«; äDu^e^ture ju ;MmW'

öoriSSuerft, „©roica" ttonSe etboten unb Sieber au8@cbumantf8
;^id?ter«ebe". —

$>atte. «m 25. to. 8R. britte« Wbonnementconcert mit bem
BSioIonceliyten $egnr tmb gri. Cor r^ an« ^jig; ©$m$$«nie
»on ®abe r )Dut)ert|ire jum „SJafferträger", Siotoncettconcert öop
©oltermauir, Sieber »on ©c^umann. —

S)re«bcn, 8m X5. Soncert btr grau Seilina rat^Sagn er
mit b. 5EBafieletü«ti3 unb »Jeinede. — -

3n>trfau. 3b«26-».SDl Äbonnementtoncert mit grt 2ouiJe
üBt^er au« Sarmftabt (ft^r beifSBig aufgenommen): ©uüe ton
®rimm f Saßetmufit ju „Sftofamunbe" »on ©Hubert , figmont-
£>m>erture,@ef5nge toonaSojart^v^n^orn^Öü^iier unbftrona^.—

Sßien. am 15. Soncert oon^ngo mtb Helene ^ermann:
©otwie für §arf* unb SSioUne »on ©t>o^r, Corajwjttionen fifa: ^arfe
üsn ^Jari«, 3U»ot$, S^onta« unb ©obtfroib, Siolinconcert öon 9rp$f

Äomanje ton 8tet^oben, —
$rag, 2)rei OTatin^en bc« gri. 2Katie ^ro'tfd» unter 2«rt-

»irtung ber $£. Sßrof. 83ennen>t§, $orat, SBUfert, Ca^ed*
meifler @Un«f? unb ber 3>ani«n grL-gif^cr ».-SCiefcnfee,
gr. SetFiug-$au£tmantt unb gr( Sennetoift-SDtid. äu«
ben intereffanten Programmen ^eben nur fcertor: Srio (9taimfcrtbt)
ton ©lu^erßtv. Strio ton Seit, Ouiutett (Op. 44) ton @<^u-
mann, ©onate toon 2floIi, Sbur-Irio oon Ceet^oten, Irto (Op. 8)

ton fi^obin unb i'ieber oon S^umann« ®ie iicifUwgen, bcionber«
be« gri. $roff* r u?erbcn aiö oortrefflicb gcrüömt, unb tourbenbon
bem ftet« |e^r ja^lrcic^eu Hubitorium eut$ufiafiij<$ aufgenommen. —

3Ro«Iau. am 20. x>, üß. Concert be« Organiffcn ®titt}U
JDuberture }u

v̂
SUt^fefte Surg" bouftaf f, Sequiem ton fi^crubint—

Meie m nrieinflntitle «perit.

*—* 3n ©^»erin ging am 27- ö. SB. „2>on Suan'1 in
neuer Bearbeitung mit großem ©rfojge in ©cene, —

*—* 35ie erftc äuffüfruua ber f,aRet?erfinger" in 3Rann-
$eim ift auf ben 19. gebraas le^gefeftt. —*—* 3n £rier »erben ßangert'8 „gabier^' torbereitet. —

JßtxfntludiiUfia-
*—* 3u"le$ter 3"t conctrttrfcn: gt(( Souife 3Re$tr am

©armßabt.in 3tt>idau # grau Sribaemon unb Slumner auA
au« »erlitt in ®reif«toatb unb ©traifunb, ©totf^anfen
in Srnperbam unb Ula^baur in grantfurt a, 2B. —

*—* Concertmeiper ©inger in ©tuttgart bat tom^erjog
öon HReiningett ba« SJerbieitfttreuj t^e« ffirnefKnif^en Jpan«orben«
erhalten Jotoie »out« Braff In in Brüfiet btnjejbctt Orben öom
$ergogc ton Soburg. —

*—* 3>er ®ro§ber?og ton «oben tat bem^rofeffor 3. ©tern
in Berlin ba« fßitfertrcuj jtteiter Siaffe tom 3S(»ringer SiJwenorben
teriiehm- —

*—* Bertobt tiaben fi$: ^wfeffor ©erttä^eim in Si5in
mit anig Sllen Sattn, unb gri. »rtot mit bem Baritoniftcn

$abilU -
~ A*

^Brmtsrjitjs.

*—* SDic SrBffttung be« neuen Obcrnfraufc« in SBien finbet

am 16. Sftai mit ©lud'« „Slrmtbe" fiatt —
*—* 3m SRailäitber ©calat^eoter itgaben fieb neuti^ bei 3iuf-

fÖfemna ber Hugenotten" na# bem aftett Stete jammli^c Dr^eftcx-
mitaiieber jum 3)irtctor unb forberten, baft ber «ritüer Dr. WliW*
genotbigt merbe, $$ jn entfernen, wibttgenfafl« fle nt<^t toeiter fpielcn

ttfirben. ©ie SMrectvon mußte biefem äSunjc^c eutj^re^en. —
Bcri^tigung. 3niRo. ö. b. 3eitf^r- muß e« unter ber Su6rit

ättttgbe&nrg ftatt r,mit Siatierbeglettung" aflein Reifen: PPSJlit

flartem ©trei^or(^eper
f Oboen, gißten unb Ctatier". — <
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gottferwrforium tet $b# 31t c$eipsig.

Ostern d. J. beginnt im Conserratorium der Musik ein neuer Untemchticursus tmd Donnerstag

$011 1« April d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen nnd ßohület

tftatt. Diejenigen, welehe in das Conserratorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

.oder persönlich bei d$m unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr

vorder Prüfongscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich; musikalisches Talent

und eine wenigstens die Anfangsgründe Übersteigende musikalische Vorbildung,

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine
?

gründliche Ausbildung in der Musik und den

nächsten Hülf«Wissenschaften* Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch Über die Zweige der Musik

als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehra; Piauoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s, w.

in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orehester- und Partitur*Spiei ; Directions-Uebung, Solo- und Cborgesang und Lehr-

methode! verbunden mit Hebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E» Fr. Richter^ Kapellmeister C. Betneckft)

Dr. B- Papperite, Dr, Osear Paul ; Prof. J. Jfo&eheles, E. F* Wenzel, Theodor Cocelus ; Concertmeister

F. Dayid, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr* Hermann; Emil Hegar, C. ftloggner und Oiovanni
». FozzatL

Das Honorar für den gesaznmten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in V^jähr -

lidien Terminen & 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. w. wird von dem
Direetorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

bezogen werden,

Leipzig, im Februar i86a Das Directorium des Conservatoriums der Musik,

Literarische Anzeigen.

Durch jede Bach-, Kamt- und Musikalienhandlung

beliehen:

vw

^affenlicin.
Sinfoniicheß Tongemälde für Orchester

ron

Joseph Eheinberger.
Op. 10.

Partitur* 5 Thlr netto- — OwcheBterstimmen. 8»/» Thlr.

Ckrieraotzug zu 4 Händen, 8 1
/« Thlr,

Dann» der 8, Sata:

WaUensteiB^ Lager.
Partitur. 1 Thlr. netto- — Oreheatewtimmen. 2*/i Thlr.

ClaTieiausaugau 4 Händen. 25 Ngr.

.

E. W« FritzSCh in Leipzig,Verlag von

In meinem Verlage erschien »eben;

löthode ölömentaire de Piano.

Elementar-

Ar Alle, welche auf leichte Welse schnell zi

Ziele gelangen wollen
TOP

JE^ranz "Wohlfahrt.
Preis *U Thaler.

Eingeführt am Job. Ztchodrtr'scheii Musikinititute vx Leip;

Leip.ig. C. F.KAttNT.

In meinem Verlage ist soeben erschienen :

Almanach
de«

Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

j
herausgegeben

von der z

literarisclieii und geschäftsfuhienden Sectioa

des Vereins.

Zweiter Jahrgang.
Inhalt:

Historischer Kalender. — Friedemann Bach. Ein Beitrag
*ur KÜnatlergeachichte des achtzehnten Jahrhunderts. ^ Von
Adolf Stern. — Der Allgemeine Deutsche Masikverein im
Jahre 1868. Von Fr. Brendel. — Ueber die Wiedergebet
der dramatischen Kunst durch die Musik« (Vortrag bei der
ÄltenburgerTonkfinstler-Versammlung am 19. Jtüi 1»68.) Von
Oswald Marbach* — Der Stern^che Verein in Berlin. Von
Dr. Zopf f. — Das Verhältnis* unserer classiachen Dichter
zur Musik und seine Nachwirkungen. — Chronik der Ereig-
nisse des Jahres 1868. - Dr. Frau* Brendel. Nekrolog. —

Preis 20 Ngr.
Leipzig. CJ. W+ lt*faat*

Resonanzholz
prima Qualität in Kisten ton jeder Länge hült steta a

Lager und empfiehlt

Adolph List in Leipzig.

Crtttf »•» •tum >u» Äwt (** Et imfcam) w ?tU>|tg.

Buchhandlung



oSeipjiö, ben 19. gidruer 1869

«ött Meto ßdifdirift erfäelnt jttt ©utfc

1 Kummet t»on 2 et« i*fr Bügen. $rcfl

Se* Sdtaongt« (in t ©anö«) Of, t*(r.

3«ite

9Jcue
3n TcTt* Dtt * at & ü hr«n bie ©ttitjrtlt | Mgr.

Abonnement nefcintn aß« Veftimtcr, ©mb#,
SHufifalfen- un& Äwnft-^ftnt(intft«n an.

Serantworäi^er Rebacteur *nb * ©ctlcget r £ / Kaönf in Ceipjig.

$L JUraanr in @t. 3$ttet*bm:g.

^l*. C^rfßnpb * W. $m%& itt $rag.

£ «ebrß&er gug m3äri<b, «afrf u. St ©alten.

: «b. J, V«0t^aait * C#. itt Ämfterbam.

.*• 8.

>. mtftrrmamt * Ca«p. in JBeto^erf.

|« 94rouenba<4 in 2öien.

0cb(t(fncf * Wulf in Sarfdpui

C. St&äfer * Jürabt in ^üabetpbia.

3n|«!t: Sjjncrt „netfltertlnjer" au- »er $ref*euer $of&ufate. (©$Tu§.) —
«in <5oncertbeti*t. — ff «rrefponbt a]) (tietpjta. Sita). — ffltin|t

Bettung ($aa«#gtf#t<$K), — ffcitewtfät *nj«t$eiuj—

T&agner's ,,31tei|tersinger'' auf ber Dresöener

'"{jofft&One.

Die 3Äufif in ben „5Reifhrftngern" at&met von Stnfang

bt* ju Snbe eine übctr<xf<^fitbe ®efunb&eit, griffe unb Äern*

fjaftigfeit $>ie« liegt in einem vor&errfdjenben biatontfam

Älangwefen, natürlich tiefen Segriff in einem umfaffenberen,

tytyeren, geizigeren ©inne genommen, al* in btm ijerfömm*

Ii#en, fpeciflfö tedjmfdjem ©c$on ba« SSorfpiet— ba« JDrama

im Steinen — jeigt btefen (Ebarafter, ebenfo ber gleidj barauf

folgenbe fc^öne (Sboral, ber in feiner barmonifdjen Anlage unb

fcer Ort unb 2öeife ber ©timmfübrung treu bem3eit*arafter

flä) anfdjüefit. $>ie erfte ©cene jwiföen Salier, (Iva unb

2Ragbalene enthält eine fo eble, fdjöne, fein gefdjliffene <£f>a*

rafierifhf, bafj man nidjt mube wirb, immer unb immer wie*

Jer aüe einzelne 3Benbungen ju verfolgen. Sluc^ bie an Saliner

gerüsteten Belehrungen be* Se&rbuben Daoib über ba* Mtu
jterflitgcr*5Öefen ffnb mit &ö$f* ergö&lidjer 3tonie beftanbeft

SRit bera Seginn ber 9Weif*etfJngeroer)\*mmtung felbft tritt bie

^Dl^onie entfdjieben unb gern i

ff
ermaßen f^jfamatifdj in ben

SJorbergrunb unb entfaltet fi$ wä&renb ber &r6fFnung*forma*

Ittften in breitem aber mobigegliebertem 3 U9^ ®i p t*rbi$tet

fty melobifö in ber Unrebe $ogner'* („Da* f*6ne gefi,

3o&anm«tag"), riittm Genügen ©»iegelbübe beutfdjer ©ejln#

nung unb ©emflt^innigfeit, nnb |enfd?t no^ weiter »or

tefi^reub ber ganzen Ser^anblung bi* §um auftreten Baü$er«,

ftet« beut braraafif^eniau«brurf getreu fi# anfe^miegenb. ©ie

ttfaj^geWnge aBaltter
,
« (,,«m flitten ^eer>" — unb „ganget

Aitl'O ttnl> wn bo&em ®^»ung ber ®m»»flnbung unb be«

»elflbif^en tuiitndt, bei no^ bur* eine DoeRetei^e, male*

rifeft leben«oo£Ie OrdKfhr&egleituttg geboten wirb. Sine ber

berrüc&ften bramatifdjen 8eijtuugen SB-'* ift aber ba* große

gnfembte am @d)tufj> De« Scte«. ©ie ber „öogel munber*

bar'
1

, ber in ben Säften „feltg f^nsebt", unbefümmert um
„ber {Raben Reiften dfyot", fo fc^mebt SBalt^er« f*wungt»oH

breiter Öefang über bem K^or ber mit Stu$nal)me tut $an*
@a(^« rae&r ftper minber leibfnf(&aftU4 er^i^ten SWeifrerfinger.

SSir beruhten nur furj bie ftaftig*frifd>fn, origineQen

&bßre ber 8ef)rbuben ju Anfang* itt jmdten Mete*, fowte tit

Ufa <t»arafteri|tif^e ©cene jmif<^eii Rogner unb (Äüa unb »er*

weilen einen ^ugenblicf bei bem Monolog be« ^an« @adj<

(„Sie buftet J>oc^ ber giieber") — einer ber poePeueßflen

Eingebungen ®agner**. (S* ifl ergreifenb unb rö&renb, wie

©a^* no^ t?ott t»on ben ®inbrürfen be* läge«, bem ©efange

{Saliner* na^flnnt, ber fein 3mute* fo mädjHg, fo ungemo&nt

unb boc^ wieber fo vertraut berührt fyat f unb reit au* bem

abnungävoQen Sßogen ber (Empfindung, in roeldjem pdj anfangt

bie lonbilber nur traumhaft burdjeinanber bringen, enbli^

©eflalt unb Jnljalt („genje* ©ebot, oie ffifie tfotb, bie legten'*

i^m in bie $ru|V') von Salier* ©ang fld> jum ®en>uf tfein

heranbringen. (i>iefe* »emufjtoerben ifi burc^ Verlegung ber

ÜÄelobie be« in feiner eigentlichen (Seftalt auftretenben 2Soti»e*

in bie ©ingftimme bejeifl^net, mäfjrenb ?"onfi bie tywfd>en 9Äo#

tive allein bem Ordjefier |uget^ei(t finb.) ®ine ungemeine

Sattheit unb «nmut^ c^arafteriRrt Saufen* 3vitgefrrf$ mit

(Stsa, wäi}renb ber @eftU!«au«bru4 be« na^ bem unglütfli^en

au*gang be* Probeflügen* jum §leußerften enlfdjioffenen äßal«

t^er leibenf^afHi^en ©^toung unb Energie be« %u«bru(f«

befi^t 3teu&erft ^umoriflif^ wirft ber auf bem $5l?e9untt

bon Salier* Aufregung erfolgenbe (Eintritt be« Sac^tn)5c^ter*

^orne*. &* iß nun ein tief po*tti$er unb bem beutf^en

©emÜt^*Jeben mit feiner romantifdjen Stiftung treu abge*

lauster 3 u fl# *tnn ffiagner bem $orntone eine Orc^eper*

9Äetobie folgen Ififc in wel*er aß ber berüdenbe, ©inn unb

^antafle gefangenne&menbe 3aüber einer warmen ©eramer*

na$t berftnniie^t erf^eint. (jt* \}oi gtwif f^on 3^er einmal
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1

tiefe wagif*e Sirfung bet fconttonet ju fM4«r 3eit! an jßt>

felbß erfaßten ; wie in golge eine« 3«uber»ertet tritt mit einem

SRate feie innere ©efübjiwelt in eine erbäte gebenttbdtigteit,

mit einem «Wale f*eint bann bie umgebenbe Statur geben unb

temnpnbung ju erhalten. Dtefe SHelobie mit »oraufgeb>nbem

$orntone fetyrt no* met/tmalt in biefem Sufjuge wieber, fie

jiet/i fl* »ie ein rotier gaben bur* Den übrigen £l)eil bet*

felb* unlP f*eint eine mti$«4* SrtMtfung ju fc>aben. (Sin*

maß BVbift fie? »bjectt» tie *er»ß|Knbi>mg , ®i#»png ber

t>u«to*tftif#en 3fcte«Hc* bec flonjtns na*folgen6en .tttimtten,

fc*m. ße<,geg*i*fcer U» Jatat tejflftif berfelben\Jie-t|h*b*

lidjfdt bet fubjectioen ©efübltlebent reprdfentirt (»ie Ja tfo*

bat ffiefcn bet Rumort in ber SRebeneinanberßeßung biefer iti*

ben ©egenfäfce beruht), bann aber bringt fle fpecieß mit Verlegung

Ujjttm Sejiefc-ung in bat Snnete bet betten 8trf>etrien*»ie ttn*-

enbti*feit unb U eberf*»eng li* feit bet wahren Siebelebent ge*

genflber bem eitel*»tofatf*en, auf gemeiner ©elbPfu*t bafitten,

aßet 3beafttdft leb igen ©ebneren Seclmeffett gut anf*auung.

Sfcat 9Äoti» foult au* im britten Stete eine Sötte, an wefr

*er ©teüe bie leitete Äuffaffung tffre" Seftfitigung ftnbet.

£at feinem tertlic^en «Statte na* fo bejie&u«gStet*e

©*ufterlieb bet $ant ©a*t ip otiajnefl erfunben unb juglei*

pon populärer Äraft unb ©efunbbeit £ie buraori|lif*e Sir*

Jung bet übrigen Seilet btefet Slufjuge* ip »oflenbet. 3n
bem ©tdnb*en S&erfraeffert mit feiner »oetif* fi* gebetbenben

bürren »Jßrofa, feinet »etf*robenen tertli*»melobif*en 9ßrofobie

unb bem g«f*macflofen germalitmenfram liegt eine f*lagenbe

ftomtf; betglei*en in ber anaenbung bet contia»unrtif*en

gotm in ber batauffofgenben qkügelfcene, bei »eldjer et frei*

lieb, ttmt bunt b,ergebt (aber »ol ni*t »iel fcfaltmmer alt im

Je^en ©afc *« ©eetb>»m'f*en abur*©r>rar*ome!). alt ffe

ibren $ö& epunet ewei*t \)at, -ertönt »lofclt* bat 95acbt»fi*tn*

born, aßet jetftiebt, bie Sfi&n* »itb f*neß frei, ber Sofimonb

tritt t/erpot unb bat jauberbafte, roraantif* gefärbte |©om*

merna*tmot»n bef*liefrt ben SJct — ein ©*lufj, bet ju ben

»oetif* wirfungtooflpen Momenten bet btamatif*en SKufe

Saper't gehört.

£>ie Einleitung jum brüten art, tyrera moti»if*en ©e*

balte na* auf iai ©*ußerlieb im ^weiten unb auf -ben ju

©jren $an« ©a*f?nt »om SJolfe angejiimmten <£&or im brit*

ten Set jurürfj »fönten, giebt ein »unb erbar fößnet ßbarafter*

bilb oon {>ant k>aä)t, ein Cbarahetbilb, in mel*em fi* geü

fttge ftlarbeit unb ©efonnenbtit, ruhiger Slicl in bie SSklt,

ernpet, tttet* m»pif* angePogenet ©innen unb gööe unb

tiefer Steidjtljum bet ©emüHjtlc&enä Bereinigt flnben. SBal*

ttor'g «Preitlieb fann in ber fyat alt Stosut bet SBag*

net'f*en9Relobitmut gelten. SBic betonen: bet Sag«
ner'fäen SSelobitmut, benn gewijfe Äeute »iffen p* »fei

bamit, wenn fie fagen, ta$ $&. b. ier bc$ 8um a,*«n Operupöl

jurütfgefe&rt fei. 38an wrgipt aber babei »iebet einmal, baf

webet oon einem folgen ^eraut»a*fen ber 2Re*

lobte aut ben Sorten bet SDi*tung, no* »on
einer folgen periobif$en@lieberungt»eife ber«

felben auf bem alten ©tanb»unct bie »ete fein tonnte.

Sir »erben unt alfo wol babei beruhigen muffen, baji

biefer melobif*e @t»t ffiagner ureigen ijl 8et

bem Auftreten <&*<** bewunbern wir wiebet einen feinen *>f&»

*ologifo>en 3ug SB.'«. ®r begleitet baffelbe mit .'einem aut

einem $tu$ftü(f jener liebetfeligen ©ommernaebttmelobie ge*

bilbeten SSorie, glei*fam alt einer Xraumerinneiung unb alt

'

atyt* erfHehtt, bej eignet Sagner ben ©efu&ltautbru* ber

beiben giebenben bur* bie gortt*nimo*3ntonation jenet erfteren

in feiner urfr«rüngU<r}en ©epalt. Heber bat Quintett, iai

was ebenfallt in ganj ungerechtfertigter Seife ju einer £on*

eeffion Sagner't an bie alte Opernform ju ftempeln gefuö^t

b^at, wä^renb et boa> ganj organifdj unb unmittelbar aut

aDem Sortorgetonben fi* ergiebt, torrf*t nur ©ine ©timme
bet ffintj^en»? ebenfr aber ben gangen übrigen SJpl

bet $**MH*g : H* 3ob>nni*ftfi auf bet ffliefe- mit 5m in

ifrer <MtuM|rfimi(ie|(n Zxtüt; \\p*t griffe nb'ttkwAt^reit

ni*t i^piufl jns leun^fbemben' .©(pbecunf bei b«#t Uafî m
Solttlebent,, unb bem $»itftngen. "Slu* bat t'fr ein 3«8 ß«*

nialen Zactti, bat 2)rama mit biefer #in»enbuhg jum 9tatio#

nalen ju bef*lie§en.

©ie äutfflb,Tung bet' Serfet muü alt eine bur*aut

»ortreffli*e bejei*net werben, felbfi wenn man ben fefcbften

SWa^ab anlegt. St war auf bat ©tubium erft*tli* bie

grÖjHmflgUdje ©orgfalt oerwenbet werben unb man- füTfnte' an

bem ganjen Qu%t in bet IDatflellnng nterfen, Saf e*'*unli'an

begeiferter Eingabe an bie Sagner'f*« ©eb^un^ feittnt

tut SRitwirfenben ni*t gefeb.lt b,atte. ijfie- Vrotwn waten f^»n

im <>erbp »origen 3<^ r ft mit folgern ®ifer betrieben »orben,

ba$ tai Serf bereut im ftooember bärte b«autgebta*t werben

tonnen, wenn ni*t ber Uraftanb, ba§ bie ©ecorationen bit

babin ni*t fertig würben, einen St uff* üb n 6t big gewa*t b&ttt.

Sor aQen fingen gebohrt bemna* ^>ofca»ettmeifier Dr. 9He$
ber rucf^altlofefte 3)anf, ben ibm awii am ©*lufe ber auf*

fflirtung bat publicum bur* lebhaften ^ersorruf joflte. ^erm
Sabal-t't &ifhra$ alt Salier »on ©to%ing Serbien* u* f»

wärmere änerfennung, alt biefer junge, mit einer angenehmen,

biegfamen ©timme begabte €*ifler, aut ©to{fb>lra gebürtig,

bei feinem »ot ni*t gar langer 3«it erfolgten Engagement an

ber SDretbener $ofbfibne no* SMüb,e t;atte, fi* in bie beutf*e

©»ra*e einjuleben unb feine Aufgabe ib^m fomtt ganj un»er*

b,dltni6radfige ©*»ierigfeiten bot. ©piel unb Bewegungen

mö*ten allerbingt no* freiet unb lebenbiger unb namenfiia}

ritterli* ebler ju gepalten fein. Die Soße bet $ant @a<?t

fanb in ^>rn. SWitterwurjet einen mit f*wdrmerif*er Se»

geiperung in feine Aufgabe fi* »ertiefenben fcarfteöer; bra*

matif*et ©etonen, autbrurftBoßet @»ie( unb *arafterifHf*«

©efamrat|>altung liefen ben ben ©toff innig bur*lebenben unb

in aßen Qungeßieiten auf bebeutungtooflet SlutgeßaUen ben*

tenben Äünpier ernennen, äu* bie ©oa »on grau Otto*

3U»t leben »erförnerte biefe Jiebli*e ©eßalt in entf*re*en*

ber Seife, fflon ben SJJeifterßngern faßt SeeTmeffer unfrreitij

bie f*wierigfte Partie ju, bie aber bur* £rn. Regele mit

Paunentwert^er ©i*ertoit be^etrf*t würbe. 25af er im ©t>W

let ©uten etwat ju»iel gttljan tyafx, fönnen wir ni*t ffnbeu;

benn bat Äomif*e »erlangt einmal auf ber ®<$ne ein felb">

an bie Satritatut ßreifenbet Parieret auftragen bet gatben,

alt na* feiner (£r f* e in ungtweife im ge»öljnti*en 2 eben eig«nt>

li* gere*tfertigt wfire. «u* ber Rogner M *rn. ©car.ta

wat in ©efang unb Haltung eine entfpre*enbe SRe»tSfentattOÄ

bet würtigen, ebrenfepen Sflrgert, unb bie übrigen aJWfl«*

pnger (Sogelfang <»r. ». Sitt, »a*tigaß fir. ©^arfe,

Rotb;net $r. «i* berger, 3otn $r. lemfctpo, W*'
ger ^r. J^ollmann, Ortel $r. ©eibnet, ©*war»

J
n

». Sranfo, goljj &. Sei 6) genügten ifjren «nfgawn

Poflpdnbig. SDaffflbe gilt »on ber KagDalene bet grl. ® "f[
unb bem Ma*rwd*ter bet Cm. ©6t;me. SDer 3>a»rt »«•

J
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£nu ©#ioffer ^on Wt&ntytn .war eine s»e#alt äu« einem

©nffe, fertig na$ raufifatifdjer ©eite J?in unb ausgereift in ber

4&fammtdjarafterifHf, wü 2eben«frtfd)e unb fonnigengrofcfinu«»

©ie ßfefirc leiteten SJortreffUcfc e« ; abgcfr^m bon tljren raufifa*

lifdjen Sorjügen madjie namentlich aud> bie ftete lebenbige

Sntbeüna^me an ber $anbbing einen fe^r »ofclt&uenbeu &tn*

bru<t $ödjfter 9u0jeid)nune madjte ft# enbü# ba« Drdfefhr

»ürbig, e« würbe feiner nngewäljnlü$ fdjwierigen Aufgabe mit

tfoläer tßnflieriföen ©idjerbeit unb fold) geißigem ©d^wung

fjeredjt, bat» bie „äÄeiflerfinger" fdjon feit jeljn 3*J>n» auf

,*em JRet>erioir geftanben ju ijaben jtyienen. 9htr in 83e$ug

4nf ba« !£em?o be« Sorfpiel« befinden wir uu« mit bem 3)i*

rigenten in 2Eeinung«bifft renj , wir fyabtn ti unter SEBagner'4

eigener ©irettion in Seibjig geijärt unb erinnern und/ ba-jj et

ba« 3eitma& bebeuienb bewegter unb eiafiifdjer genommen |at.

Die Snfcenirung t ürfte faum einen SÖunfö übrig gelaffm

$aben. 3nöbefonbere waren bie £)eto rat tonen, bon ben Ferren

&uag(io in 3&ün#en, SRafcn in £>re«ben unb ®ropiu«
in äJerlin gemalt» bon tünftlerifdjem ftffette. —

%. ©tabe.

oSin Öonceiifieridit

QU« wir ftuö 9lnta§ be« von häufig in p.ueblinburg ge*

^ebenen goncerte« (ttr. 50 u. 51 be« ü4 Öanbe« ber 9J. 30
„über $aujtg unb feinen Sutflufj" berichteten, fdfloffen wir un*

fern Slrtifel mit ber SKitttjeilung, baß fidj ingotge be* Z/föen
tgoncert* in Oueblinburg ein Sontertoeretn gebilbet J)abe, ber

im Saufe biefe« SBtnter« no$ jwei 5l?nli#e goneerte berao*

Palten unb fldj gu bieftm ©c^ufe aud> mit mehreren 9?a#bar*

pfibien in Serbinbung fefceu würbe, unb fügten biefer SRü*

Teilung ba« 3Jert>redjen binju, über bie SBirtfamftit biefe«

Gontettberein« fowie aud? be« intenbirten ©täbteoerbanbe«

bemnäcfcß an biefer ©teile 8eri$t ju erflatten. SBir freuen

Uta, — borfäufig be^üglig eine« ttonteri« — biefem SJei*

fbre^en jefct nadjfommen gu fönnen, unb tragen umfoweniger

Siebenten, unfern Script au$ über biefe« Soncert nityt in

0orm einer nur bie J^atfa^en regifirtrenben ftorrefbonbenj

|u liefern, alö biefe« jweite ßoncert, mit bor Ottern ben bie

flu«fü^renben befeelenben e^t tfinftlertfcfeen @eiß unb

bie barau« refulttrenbe überau* fegen«rei(^e gSrbeiung wahrer

unb reiner Anr.ßbitbung anbelangt, Jenem erßen, von Zaufig

gegebenen (Konterte $$ in bur^au« würbiger SBeifc anf$(ofu

Cbenfowenig tragen wir ferner Sebenten, gerabe auf bau .eben

erw4i)nte SRoment als ba« unbeßritten wi^tigße bei Seurt^eu

lung ton aujfübmngen jeber Gattung wieberbolt ^injuweifen

un> mit afler (Entf^ieben^eit ju betonen, baf wir eö überall

fftr unerla^iid) erachten, in er fi er Siniena^ ber (ünftlerif^en

Oefinnung, na^ tem ©eifle ju fragen, ber eine ftunßleißung

burc^we^t, unb baf wir ti niäft Ijed) genug anfragen ju

lönnen glauben, mm ber Harmonie, berSa^r^eit unb Kein*

$eü biefe« ffleißr« jeber anbere ®e^t«punct unbebtn^t

nnttrgeorbnet wirb*

?>ie gäfle, m feie« %^it% flni *b<JHntmer fe$r fflten;

%it ftdncerte wandet beräumten SJirtuofen «nb ©dnger, man*

Ißftö Jberü^qUen, ^^f^rwürbigen" G»ncertiaßitut« liefern tag*

tffltic* bebauerlidK Belege für ba« ®rgent|?etL SRan fawt

JA immer no^ mfyt entf^liefieH , \m befonfcer« bor eintgw

Mty^Htrn fo ftyc beiwbte $rw« mt Cntf*iebe»^it uä6

SKufri^tigteit — o^ne jebweben ^mter^alt — bofljMnbig auf*

jugc*.en# wonach bie Äunjt, b. t). bie fcfcajfenben fiünjtler ^inb

.iV?e.*»erte lebigu^ baju bor^anben ju fein f^ienen, um Arn

.8lii0ftjp«n>en ©dcgen^ct ju bieten, t^re Strtuofii&t .ju pro*

»uctten, biefe bräugen $$ immer noc^ biel gu fe^r in ben

SJorbergrunb, orbneu fi^ no^ biei ju wenig bem barju^eflen*

benÄuu^werfe ober bem bon jebem ßoncertprogramme ju fox*

.bernben einheitlichen # fünftleriföen ©ei(le unter unb mtyn
nur ju ijaufig gegen leiteten bie gr6bften SSerflöge* (Serabe

,be«ioegen aber galten wir e« für $flid)t ber Äritif, einerfeiWm Öute unb <4}et>iegene,wet$e« nad) biefer Ki^tung Ijin gebo*

ten wirb, nad; Äraften ju fßrDern unb al« naia$men«wert&e«
Jöeifpiel ^iniufteOen, anbrerfeit« aber au$ berglei^en 3erp6Se,

wo fie fid; audj immer finben mögen, ju rügen unb für 5lb*

jteüung berfelben raöglidjft i&Ätig ju fein, ©o banfen«wert(;

au$ ein allgemeiner ^inwei« auf bie tn unfertm 6on#
certwefen gebotenen «eformen fiet« fein unb bleiben wirb, fo

mu| e* boc^ auc^ in ^o^em @rabe wünf(^en«wert^ erfreuten,

in jebem einjelnen gatte, ,bti Jebem ju Uefernben Son*
certberi^t mit Slnwenbung Jener allgemeinen ^rincipien wirf*

li# örnft ju magern ExempU illustrant! —
Da« in 9lebe jle^cnbe Goncert würbe bon #rn. 9Jrof*

©o.0e au« Äei^ig geleitet, bejfen gefänglich x^U mufWalifi fo

ireffuc^ gebitbete ©djüler unb ©Hüterinnen — bie SDaraen

SÖiganb uub SÄartini, bie Ferren ©t^ilb unb Sinter— ben totalen 3#cti be« Konterte« au«füllten, wdljrenb grl.

©^ilting, $ianißin aui Seidig, ba« ^ctomyagnement
ftomtii^er ©efänge unb au&erbem no^ bie 8lu«füfjrung jweier

©elonummern für $ianofocte übernommen Ijatte. 2)a« mit
ebenfooiel ®efd?mad al« gebiegenem fftn^terif^en ©inne §u*

fammenge^ettte Programm war fotgenbe«; 1. 3taliemfd>e«

Kontert »on »a^, borgetragen oon %xL ©^itttng* —

2

# 3»«
lieber für ait: „SSiOfornmen, mein Salb" »on granj unb
„ber £ob unb ba« SWäb^en" wn ©Hubert, gefungen wn
BrL3»artinL— 3. ©ret iCueüe für©o*>ran unb alt: „SBan*

berer« Kad?tlieb" boji Mubinpein, ,^Benn ig ein SfigUin ttÄr*"

unb ,,©^ön Sälümlctn" bon ©^umann, gefungen oon ben

2>amtn SBiganb unb 2Xartim\ — 4 Koüurno in ®«bur »on

gielb unb Salier in fti«moH »on d^pin , borgetragen bon
0rl, ©t|i(ling. — 5. SDrei Siebet für lenot: „SDein 8tnge*

fl^t" bon ©(^umann, ,,K« war ein Jraura" bon gaffen unb

„Sitinbe" wn ©djubett, gefungen »on $nu ©^ilb* — 6*

,,©*anif$e« fiieberfpiel" bon ©^umanm —
©#on bie Samen ber (lom^onißen, bie auf biefem $ro*

gramm figuriren, jeugen bon bem gefunben, nur auf ba«
2BaS»re unb K^te gerichteten, allen Zmi unb gütterfrain fern*

^altenben ©inne ber &n4füi>renben. Sei *er wirflic^en Sor*
fütjrung ber einjdnen Hummern aber gerabe in biefer Sei*

infolge traten bem aufmerffamen ©eoba^ttr noc^ gan} an*

bere unb tiefer liegende getn Reiten in ber ^norbnung entgegen,

bie um fo wot?ttyuenber berühren muften, \t feltencr berartige

@eß^t«vnntte, wie bereit« bemerlt, bei geftßettung unferer

heutigen Kontertyrogramme berüdp^tigt ju werben pflegen«

©o war, um nur tin Seifpiei anjuföbren, mit gutem Sor*

bebaut unb feiner drfenntnifi be« tünßlerifc^ SÖirtfamen ba«

fnf^e, feurige Sieb; „fflififontmen mein SBalb" bon granj

(unter $*, 2) ber biipern unb ernten ©djuberff^en Kompo«

fltim „berSob unb ba« Kitten" bor an gebellt, obwohl ber

itttUmmlidpti unb &&mt$ au$ gan| beregtigten $ra(i« ju*

fofge ba« §rifg*£ebmbtge bem 9tuf»ig*Qtm^en frStte na^fol*
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g t n muffen. 3n tiefem gaffe aber war bw umgef<Grt< 8*>lfi«

butdjau« am «ßlafce. 2)urd) ba« ©ad/fdje Goneett, ba« bie

9tei^e ber »orjutragenben äKitfifftfide eröffnete, war ber flu*

börer jmtäd>ft in jene ruGig>ernfte Sammlung, tn jene anbäcö*

tige, bem ©erriete be« 2Uitag«leben« abgewanbte «Stimmung

»etfefct worfcen, weldje bie eigentliche Sebcniluft jebe« <£on»

certfaal« Hlben feilte; feji unb ftdjer fyatte tön eint unnahbare

iponb ben £6Gen be« Äunfxiteal« entgegengeht. 3ene ob*

jeetfoe 9tub> unb $(aftit aber, wie fie— wenigften« itt *****

€ laviet fachen-— ben am 9Heiften Gm>orftecGenbeu #ug W»
bet, genfigt un« mobern en 3Äenfd)cn nodj ni$t gaitj; e«

fe&lt un« no$ etwa«, wenn wir un« wirWicb, btimijo) unb

glütflidj füllen feilen; wir wollen eben füblen, unfer $er$

foü" fbmpatyifö fragen, — audj auf ben $6bm be«$arnaf!

Unb teai fonnte m?Gr geeignet fein, un« tiefe fubjectioe unb

bod) jugleid) fo objecto* wabje, weil rein menfcbiicb,e ©e'füble»

weit ju erfd?liefen, als ba« Gmlidje, frifye Zitb »ongranj?

HM biefe gla^enten, freubigen Älänge ertonten, ba fielen wie

mit einem 3auberfd?Iage bie Öanbe, bie un« nodj, faum uterf*

Heb, flefeffelt, ba gerriffen bie töefcel, bie »ieHetdjt noch, bit ftret*

3r)cit unfere« Surfe« getrübt Gatten, offen unb frei lag fu »or

uns, jene Seit be« Serien«, jene ©pb.äre be« 8AGI«* unb

Strfiumen«, ber Hoffnung unb be« innen» ©lütf«, bie un« fo

fcunmelbod) em»orjuGeben »ermag unb bie boeb, fo irbifa)en

Urforungö ift, unb bie nur ^Derjenige gang »erfreut, beten teraße

unb i)öcb,|ic greube nur £cr ganj rennt, bet unter beutfetycn

(Sieben gewanbelt unb beutfdjen Safbe«buft geatmet Gar. „Unb

idj träume im ©cbweigen ber fdjattigen 9lui)* ben #immel mein

eigen, bie (Erbe baju!" 3a bie (£rbe, ba Hegt*« eben! 9ian

fonnte bei tiefem Siebe an ber Seijre »om irbifdjen Sarow* 1 '

tbal wirflid) einmal wieber reer>t jweifelGaft werben! Unb wie

»racGt»ofl nab,m flcb, nun auf biefem glänjenb lia)ten ©tunbe
ba« bilftet erratene ©erndlte au«, bat fict) in bem ©dju*

bert'fdjen Siebe unfern »liefen entioüte! Sie »iel weniger

tntenft» würben beibe Siebet gewirft Gaben, wenn tit 9ietl>en«

folge eine umgefeGrte gewefen wäre! — -Die ©rofartigfeit,

ber ®rnft unb bie (SrGabenGeit, bie au« ©Hubert"* Sönen

f»re$en, burften niä)t abgefdjwädjt werben burdj bie leben«*

frifdjen AI finge be« graiij'fdjcn Siebe«, unb umgefeGrt würbe

©Hubert'« (Eom»ofttion unmittelbar nad? bem ©acG'föen (Jon*

cert lange tiicrjt fo gut am $Iafce gewefen fein, al« bat Sieb

»on granj. Mannigfaltig! eit in bet Sinfceit nnb
ginb,eit in ber SJiannigfal tigf eit, tat tft ein gewif

ebenfo richtige« al« widjttgc^ fünftlerifc^e« $tincip, ba« aueb,

bei geftpellung »on Soncertyrogramraen äberatt feftgeijalten

werben fotfte. $ie Sdjwierigfeit bei bet ®acb,e bleibt nnt

immer bie, gu »etljüten, baf'bie ein^eit jur ginförmigfeit,

bie Sflannigfaltigfeit jut 3«f>»b/ renbeit unb SJuntfceit werbe.

Unleugbar i)td ^rof.®ß^e bei bem ©ntwurfbe« inMebe peben*

ben Programm« biefe Aufgabe in wat)rb,aft mujiergültiger

Seife gelßp. —
Sa« nun bie 9tu«föbrang ber jumSortrag gebraclj*

ten SRufiffrüeff anbelangt, fo glauben wir in Obigem fa)on ein

etflecflicGe« ©tücf Äritif übet btefelbe gegeben ju i)aben. ©ie
»at eben in allen ^iecen eine butcb,au« gebiegene, in »ielen

eine »oUenbete ju nennen. So bet ©eifl bet ju inter^teHren*

ben lonftöcfe un« mit fo(ct>er Sab, rb,eit, griffe unb Unmittel*

fearfeit bnreb, bie Sorttagenben »etlebenbigt etfcbefnt, wo wit

bie Sntentionrn bet (Jomponißen mit folcb>t jreat unb ®**

»ifenb,aftigftit, wit folgern ©d>m»n0 unb fo »ofl«, wdtmet

Jmgabe an b.e &*& erfüllt fefeen , wo ferner ba« tedjnifaje
Äounen mebr ab au«reiajenb ip, um biefem gewtfftn*
Garten unb warm, befeelten Streben na* Sieberaabebe«
flHftigw 3nt)ai» ber Zonftäcte nacb. jeber 9ti*tung bin m.
panbig gereebt ju werben, ba bleibt eben niebt« »u wünfeben
übrig, unb alle diejenigen, benen tu ffiufif wirflieb im Äenen
ft&t, werben ji« oou einem foleben Soncert gan* anber« erbaut
unb geboten gefüblt Gaben, als wenn iGnen Strien oon »eflini
ober JWeeerbeer ober SUerbi mit nocG fo gro&ct JBirtuoRtdt
»orgetnUm wölben wären. — «Reu war un« grf. Martini
als lieber) angerm. Jiüir Gatten b«e Äünftlerin bi«ber meift
nur in isniembleftütfen auf ben Jonfünfileroerfammlunaen
in Teilungen unb 211tenbürg iü Gßren ©elegenijett «Gabt.
ObwoGl wtr naa> biefen groben tt>rer Settluua«fAi>iafeit wobl
bereit waren, JBotjüglicGe« ju erwarten, muffen wir bod)
gefteGen, baß unfere (ivwartungen noeb ubertroffm warben
2)ie ©ttmme Bon Sri. M. bat, befonber« nad? fcer Aefce ju"
nocG bebeutenb an «lanj. Straft uub SoGIlaut gewonnen unb
tGr Beitrag ber beibcn «über war ein fo Ginmfcnb feböner,
war |o feurig unb ia)wungooU tn bem Siebe »on gtan» fo
fun uuaneut unb bura?bacGt unb bodj babei fo natür lieb 'unb
unmittelbar »aefenb tn ber grogarttg einfanden ©Aubert'fdjen
ilompontiou (welche woGl mir größtem flteebte ein bramart*
tcGe« longemalbe, al« ein Sieb ju nennen wdre), baf wenig*
jtene wir une faum erinnern, gerabe in biefem Oenre je BoÖ*
fommenere« geGört ju baben. grl. Martini ftei>t eben, wenn
|te fingt, unjwetfelGaft über ber ©acGe, unb bod? audj mit
gaujer, ooUer ©eele in ber ©adje, unt gerabe i>term Hegt
U* ungemein SliijieGenbe unb geffelnbe ibre« ©efange«. —
9Hdjt mtnber SJorjüglidje« bot un« *err ©a>ilb tn bem
Vortrage ber brei pradjtigen Siebet oon ©djumann , Saffen
unb Hubert, ©djtlb'« 9iuf getube al« Siebet]fanget ift be*
reu« ein fo feft gegtünbetet, bog wit e« «n« wo$l etfnaten
burfen, un« Gi« übet bie au« geigneten Scijrungen be« fo
trefflia) gebilbeten unb gugleid; mit fo feiten fdjöuet Stimme be*
gabten ©dnger« eine« Seiternju oerbreiten, ©oflen wit ®itt*
jelnGeiten G«corGeben, fo motten wir al« befonber« gelungen
ben innig unb warm emcfunbeiien Vortrag be« ©djumann'fdjen
Siebe« „©ein tbigeftyt" fo wie ba« mit bejaubernb roeicGem unb
hartem ©timmflang ^irtgeijaueijte @cbo: „Slitnbe" in bem
Siebe »on ©a)ubert beicidjnen. — 3n ben bre« 25uetten ferner
»ereinigte fid; ber gtdnienbe, fnrabatbifd; geffirbte Sot»tan »on
Sri. Stganb mit bem »ollen, marftgen v

illt »on grl. Mar»
t i n i $u fdjßnjler, woGltGuenbfter Älangwirfung ; Sotttag unb
«uffajfung beibet ©dngetinnen waten bi« in bit fetnften ©e*
tail« Ginetn burdjgeiftigt unb »ellenbet einGeitliaj. 2>a« „©d)8*
nen 2)anf" ber Ölumen unb Safer am ©d)lufi be« teijenben
©djumann'fdjen 2)uette« „©djön Ölümlein" »itb un« no$
lange in ben OGren flingen.

3p e« nuh noa) nötGig, über ben ©lanjpunct be* 9lbenb«,
ben Vortrag be«„@?anifcGen 2ieberf»tel*" »on ©dju*
mann etwa« ju fagen ? Öereit« oft genug ift in b. ©1. Get*
»orgeGoben morben, baf ft<G «ni(Gt« SBorjfiglicGere« benfen M|tf%
al« biefe G«tlidje ©abe ©d;umann (

« »on foldjen ©ängetn ju
• Gören, e« ift Mannt genug, baf ba« ©efang«*(£nfemble biefet

»ier »on $rof. ©6fce gebilbeten Äünfllet unb Äfinftlerinnen
einjig in feiner SCrt bafleGt. Kit bem fcinwei« hierauf glauW
9cef. um fo meGt aöer weiteten $u«lajfungen über bie säEBie*

»ergäbe be« „©»anifdjen 8tebetf»iel«
w

entGoben gu fein, aH
berfelbe übet ben Sorttag biefe« Setfe« buta> biefeiben

'
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fäfcrenben bereit« int jweiten So ncertberiet ober feie 3»eüun*

ger ScnfünfMerofrfammlung (»r.41 be« 63. »airte* b. *L)

ieriAtet bat unb fi$ bemna*, wollte er t)in normal« triftet

auf bie ©acfce eingeben, nur wiebertjoien müpte. Dagegen

»oflen wir faii*§li<b nidjt unterlagen, in banfbarer unb »armer

»nerfennung nodj bet trefflichen unb berbienfbollen Stiftungen

»on 0rl. ©djtliing ju gebenfen, wetd?e mit gr&iter (»e*

»anbljett unb ©idjerbeit bie fawierige Aufgabe tftjie, nidjt

allein na&e an 20 uerföiebene ©efangepiecen p accom*agniren,

fonbern au$ au^erbtm nodj jwei ©olonummcrn au«j«[üi>ren*

3n allen tiefen Seiftungen erwie« fi* grL Ödjitting al0 eint

bur#au« tüdjtige, gebiegene $ianijHn, bte mit einer foliben,

faubern teftm! feine« SfTftfnbnifc in ju tnterpretirenben Ion*

jjfic!e oerbinbet. Sefonber« befrtebigte un« ber SBortrag be«

SatffAen £oncertr«,ba«öonberÄünfUeriK mit meiern (öejdjmatf

fowie mit qu&erfter famttiftii unb Älar&eit wiebergegebeu

würbe. —
6« bleibt un« je&t nur nodj übrig, über ben öfter« er*

wähnten, bebuftf gemeuifaafüufcer Soncerte in« Seben gu ru*

fenben „@tdb teöerbanb" ju beraten, fieiber ffttU für

1>iti aHa i
_ ber Äürje ber fleit wegen — für bie betreffen*

ben Äünftfer aufer bem gtmeert in Ciuebiinburg nur no$

ein &mcert, unb jwar in $alberfiabt, orraugirt »erben

fönnen. ©et Guebünburget (Eoncertberein würbe erft am

12. 3<muar baoon bena*rtd)iigt, bafr bereit« am 19. ober 20»

ba« Soncett in Dueblinburg jtattftnben muffe, unb in biefer

furjen griji war e«, n>ie gefagt, trofc mannigfacher iBernftyiw

gen nid?t m6gli$ gtroeftti, in no<b mehreren ©tobten Soncerte

gu ©tanbe }u bringen. SDoc^ Ratten bie trefflichen Äün^ler

ju unferer greube baburdj einigen (fcrfafc gefunben, baf tynen

ofcne jebe bon Guebtinturg au« gegebene Anregung l?in im nabe*

gelegenen SJallenfiebt bur$ mehrere Äunpfreunbe ein ®on*

cert artangirt werben war, in geige beffeu fte fämmtli$ gu

einer jwei läge foater am boritgeu £ofe ber grau $er$ogtn*

ffitttwe bon 9lnbaU*©emburg ftatifinbenben ©oiree gelaben

würben. 2>afj tyneu ber wohlverdiente Seifafl überall in reieb*

flem Üflajje ju Jfceü würbe, bebavf natürlich ebeufall« feiner

(SroÄ&nung* — O. !Dr5ne»ölf.

2eU»jlg.

Hm 11, Janb im ©aalt beö ®ce>aub^aufe« ba« jfi^rlw^e Soncert

jumöejieu beö Or^efter*^JenfUnflfonb« patt. Sa« Programm

bot infofera x>\tl 3utereffanteö unb anregenbe«, al9 mebrereSJobitä*

Ua ober bo^ toemger befannte, filtere roh neuere (Eompofitioncu jur

tuffa^rnng gelangten, «n Or^efleroerlen ^Srten »ir bie %aUtt*

oraftf au» ^9lofamunbe'% t>ou ©Hubert, bie Ouöetture jur £^>er:

^Sto $aibefcba$t", eon gran} o- $olpein (unter Sritung be« fitom*

^ntßm) unb
r^Batteßftein* Sager/1 Sc^erjo au« btr ©^mpb^nie

f/ffiaßen(lem", ton 3. tt^etnberger* ©a« le^tgenannte ÄBert na^m

safer lebhafte« 3nttrefie in Unf^ru^. Obgleich ba« Sert bereit« frft-

m b. öl. »»ieberbolt febt cinge^enb bc^rod^en roorben ip F mS^te

$*f. b«b ni<^t unerajfibnt k[fm r baf} bon fiktleu jüngerer fiombo-

nifien feiten eine neuere Onbetperüsmisofieic« einen gleidj feffdnbm

efatbrud bei i^m binteilaffen bat 90e« ift bier in b^bem @rabe

m&imtl, c^aracterißifcb, ben in ÖSranbe liegenben bi$terif$ea 3uten-

tifanm bis in'« Qeinfie Sktail gittern entf^re^enb^ o^ne bc*n>egctt

änbcitU^e öeßatottg be# ©ajxjm *crmtffen m laffen. ©efenber«

gelnngen unb treffmb erfebiext un« tic U»tecbre^nng be« bi« ya tuii*

beftem -Ärieg«jubel fieb fteigernben bunten SagetLeben« bur<b ben ©a*
tritt ber Äftjsuchurt>rebigt, »Sfertub toür — ba« Sinjige »a« un» an

bem SBkrfe nidbt rcc&t jufegte &ber »tuigftenfc für ben erfien Sugen*

blid auffiel — im Verlauf ber Äa^ncinabe fel'bft jeuc ^cä^tige Stei-

gerung ötrmißten, bie bei @^iQer eine in fo ^o^em ®rabe .lomifcb«

brafliicbe SBirtnng l^er»or6ringt. Ctue gleicbfatt* red;t roirtfame, U*
föntet« bureb griffe, 3ng unt) ©tb»ung flcb au«jeicbncnbe a^on*

biebiung ijt bie Oatoerture jur O^et: lf®er ^wibe(^ad(>t"f ton g,
to. ^olpein. S)ie fiom^ofition jeugt »on bur^au« tll<btigcm

f
gebie*

genem ©trebm, bie Intentionen beß >lutor« erinnern, ma« bie formelle

anläge betrifft, an Söagner, toäbrenb in barmonifeber, melobifcber unb

r^tbmifeber 4inft<bt no# manebe« flnie^nen an SBeber unb 3Ben*

beisfo^n unfeb^er ju ur (ernten ifl. 2>er Sompouift, ber, tute bereit«

bemerEt, fein SÖer! felbfl birigirte, ernbtetc ben Itbbafteften öeifatt. ©ie

@<bubcrt'icbe «aOetmuflt ju „Äofamuwbe" bietet au§erorbentli(b biet

be« Sltijcnbtn , Geblieben unb Slnmtitbigen
r obne gerabe befenber«

originell ju erfebeinen. 3)er am SBeuigfien bebeutenbe SL^etl voax je*

OenjaK« in SKittelfa^ (Megra). ©a« ®auje ift, b«u^tfä*li^ ht

Scjug auf 'Stfytymit, xtä)t Aar, burdjficbtig unb einfacb gebalten,

lote ba« bei Satletmufü burebau« natiirLtd? unb gerechtfertigt erjcbetnL

— 2>te ^u«fü^rung ber Orcbefterfadjen war, wenn aueb tmmerbin

torjüglicb ju nennen, bodj bietmal ni<bt fo unfehlbar toie bei fonfii*

gen üeiftungen be« @en>anbtiau«or(befter*- €o war j. Ö. tm 9tb«in*

berger'fiben ©tberjo bei btm aicceleranbo unmittelbar *>or bem ffiw*

tritt be« JJiitteifatje« eine nisbt unerbeblitbe SHffcren} jroif<beu ben

gerabe fytt \t\)t untätigen @d?iaginftrnmenttn unb bem übrigen Oc»

(beper bemerlbar, bcggUi^en tarnen beim aecompaguement be« 3Ho-

jart'ftben Soucert« einige Ungenau igteiten in ben Partien ber SlÄfer

bor. — 3)ic ©oloborträ'ge befanben fi(b in beu $änbcn be« ^>errn

£apeflmetfter Seine de, bc« graul. 3)tt trieb unb ber grau

^efdjfa'Seutner. SEBar au<b bei ber »orfübrung be« ättojarffcbm

2)o^lcoucert« in S«bur für itoei ^tanoforte bureb grl. ©ittritb

unb #erro Cobeömeifter 9t ei n e et e ba« äufammenftiel nidjt

überall ein »oHjlaubig prScifc«, befonber« bei beu bteiteren gi*

guten be« anbaute, fo ersten bo^ bie geiflige Suffaffung überall

eine einbeitltcb gleicbmäftigc unb babei fein burebbaebte: unb ba«

ifl jebenfoa« mebr n>ertb/ al« einef}toar matbematiftb genaue, aber

tobte Unifonnität. Son ben beiben eingelegten Sabenjen (tton SWo-

febeie«) fagte un« befonber« bie lefcte ju, bie fl(b, obne frembe unb
fttrenbe ßlemente, bem muflfalifc^en gluffe be« ©afce« gut einfügt

unb bo$ w$ gugleid? bie;mobernc !£e<bnil ju oenocrtljeu tx>tt% »8^*

renb bie Gabeuj be« erfleu ©afte« mit ftartbefrembenben Har-

monien etuxiö ju überraföenb in beu OTojatt'f^en Ocift btnein^ia^U.

— gri. 3)ittri(b trug außerbem uoeb Chopin*« gi« bur-^rälubium,

©ebumann'« ^bantafieflüct „3n ber Ma<bt" unb einen Saljer bon

«äff t>or. SBir Ißnnen bem in ber t>or. 9htmmer b. Ci, über bie

feifUingen ber Äüufllerin abgegebenen Urteile üu ffiefeuUieben nnr

beefiimmen. grt »ittneb befiftt bereit« refoectable Scebnit, gebo-

genen, tünfUerifcben ©tun uno feine« ranfifaiijtbe^ Serft&nbnig. Ste-

gegen {Üben i^r nod) niebt alle Snfcblagdnüanceu »oCpfinbig )u ®<^

böte; fo fehlte e« befonber« im fßralubmm bon Kbobin fonue au^
«jter« im äRojart'feben «Soncert an ber tt>ünf<beÄ«»crt^en ©eiebbett

nnb 3*"b«t bt« Xone«. »ortrefflicb au«gebilbtt ift ba« ^anbgele«t
r

toie bie mit toiel ©raöour au«gefü^rten DctaüettjwffageK im Äaff7<ben

©aljer beriefen. — gran ^Jefc^ta fang im erßen Xbett be« Son-

cert« eine £oncert-%rie Don ©)>obr^ im (weiten eine $aftattne für

«opran mit }n>ei obligaten gUJteu au« „Stella" uoa Vtetaim.
2)te SStebergabe bet ©^br'f^en Slric war eine wrß%tifyt, S>u k-
ftuber« rb^tbmifcb *»f* febr febkoierigen ^affagen (£cio(ea,:©9nc^>m tc.)



m
wm&m toßti ber ftünpkrin mit foieleubtr Sfeidjtigleit unb jugtei^

oft cortect unb ßar attfgefityrt. Sa* 3(u#tpu»g unb 8J ertrag

loöwn äugemeften unb gej^raadöott* Sßnr bie 8uÄft«a#e be« ütefte«

Ritten mix befonber* im räilritenfctn 9tecii*th> fftn «Hb toieber etum*

4»Ätii<$er getoflnföt, um fome$r,alä leiber ju beiben ©efangSpiecen lein*

ffcqtte gebrutft »arm. ©ie Serfüfcrung ber äRe^etbccr^f^ctt Satmtine

«tfic^tm iüii am Siebßen ganj mit ©tiüf<btt>cigen liberum, 2>odf

«rifcbm n>ir unfere Seferenteu^pic^t »ernad#ijfei<nf toollten mir b'ttr

.*icbt nnfet imocr^Seue« CrPauncn über bie 2Öa&l «Ute« fo Mta,
inb#tteiofen, utupabreu, nur auf äufjerctt, rein pnnlidjen Älangeffelt

beregneten Sonpflrte« auabtilöeit, — ©ammüic&eiföoüpen tourtcn

{Übrigen» burtfj icb& offenä^lau«, t^eiltceiS an$ buw$ $ertoorruf 6c

k^at. Sucb tämmüicbe Örc^tfleriütrte fanben beifällige aufnähme.

Saettojürbigenotife Wim aber getabebaS geniale unb geiptioüe Stein»

bergcr'föe lonpütl «m teenigPen Slnftaug *u ftebai , xoxt roix au«

ben jiemli<$ lauen SeifaHSbejeugungai am ©djlufj be* ffioncerts ent-

nehmen ju biitfen glaubten. ®o<$ mo<$te biefer Seifaflflmangel wU
leicht au<b au* ber $ap unb Öile betuorgebeu, toow.it — leiber »ie

gem3£nli$ — baS *ßublitum ben (Eoucertfaal, \um großen 3#eil fo*

fat täcn ftor bem ©dtfug ber legten $tcce in b<f*P pörcnbtr trab

wgenirter ffikife oerliefj. O. 2) r 3 netto! f.

Sut 14. öetanpaltete ber $ieflge S>ilettanten-Or$cper*

berein unter Seitung bon Clan« im grofjen ©aale bee ©^ftgen*

$anfe* eine 2Ratin&, in melier »eet$oben'« erpe ©^ntybonie , tlnt

^bn'fe&e ©erenabe für ©trct<$inflrumente, ©lud'« Ouvertüre ju

„dftigmia in Stoli*" (leiber »teberum ttufyt mit ». 2Bagner'$ ©<btaf3),

eine Srie an« „gigaro" fofcte Öieber bon äReubelftfobn unb Äir^net

ptr Sta«ffl§rung gelangten. SRit Icgtereti ©tüden "mtrobncirtt p<$

%tl 8t an» eil rec^t bortfceilfraft al$ eine mit bortrefflitben ©thmn*

tmttetn begabte taltntboKe junge ©fingerin, —

HHen.

2>a« 8emerten£toerttepe bet Diepgen muptatif<$en ffireigniffe mt
*bne &xoti\ü bie in bem legten ^ilbarmonij^en Konterte gelitte

2)molU©Vmy^ome Softtnanii't. ©ie iß in bieten Sinjelbeiten

«M^c^aft ergaben unb begeißerub. SBenn pe ^in unb toitber im

©eet&oWföut ©eipe gef^rieben ip, fo geteilt baS bem EJert in*

J#t*rn iam Sort^eil, al« e* jeigt, toie »ölfmann auf bkjefteatt twe

^eet^oSKn ergrigen tourbe, fein» Eingebung aber tveberB19^ «*Ä

SRufkr anlegte. 63 ift ein au9 Der Seele gefc^affentß ©anjes, ba«

mtf mä^tig ergriffen bat. am Sßeiftcn bie erften beiben ©äge. —
2>a4 Sotfnnmnl^e SmoB-Onartett, mel^e« im erlegten |«Ä*

«tetbcrga'f^en Onartettabenb jur Suffilbrung I«m, tp gki^faöö

eine ber btflen «Srf^teungcn ber mnpfalif^en Literatur unfern gelt

3u ganj ciafPi^e gorraen geOeibet, treten Sftelobie unb Harmonie

mit immer neuen Äeijen auf unb reiften ben §t$5rer f^iu. $ell-

meSbcrger, ber ^enwrragenbe SffoöitSten bem publicum immer

mit Umgebung feiner ganzen Äraft unb ©eele b&m laßt, wrbient,

bag man ibn baffir rfibmlit^p ^rtorbebt. Sin SJert tton Sebeufamg

gelangt unter feinen $>fii*m getöig ju »eScr SSücbiguug unb 8b'
ertenmmg. ©tpn^uie unb Ouartett, beibe mutben ^ou ben 3«*

^foem nacb ©ebttbr au«gejei^net. %<^ bem ®o!bnann^en P«ot*

tett braute 4e0me«berger eta Xrio um »uff inatf^a, eine mufU
lali^e ©luawnlefe >ber betanntefien SKeiper. föad $rn, $. bttetgen

oben umgr bieft« Totü-Ihitti in fei» Programm anf^iHtebmen, wr^

«Jgm tuir ni^t |u fagen. ©ießeic&t n*r e« ein «rt ber fktft

grembe, »ehntite (*er bietei^t gar Sewanbte riefen btn «ffm^o-

*$ett tiacb jcbem ©*1)e
f to&$xt*b fünf ©e$ftt ber 3u§5rer O^-

4ti»ts ma#tdi. S)er *äte beging ttirfftg bie XacttofHeit, )u «r«

fteiuat* ©i# d* «wfii(jr>mg t»f}ufft^rtn# um %u ytym, 'w% «mt

iwber «ingebuug no^ Se^nit bef^t, ^at mt immer foöberbar gc-

f<|iene«.

Änber« terbilt e« p^ mit bem @*eiberf<ben 2rio f rnel*«
^eüme«6erger tu feinem legten Ouarterte braute. 2)a« %x\o i|t

pnUugbar »on bo$er »ebeutung. $ier be^an^tete man, es Hänge
an ©^umann m6> ©Hubert an, 2)ic 8eute flnb uuöerbeßerü^,
Äiingt i^ren D^ren bie Harmonie fremb unb iiberrafd&enb, bamt mnft
eß ©dwmanu, SSJagner ober Sif^t unb natürlich „toertoorren" fein,

^dren fie ein ©(berjo, toeld^c« im noblen %<m an SBUiur Saune er-

innert, fo ip natMid) ©Hubert ber ©epo^lene, gtir un« bepgt bafi

Xrio rei^c ffiipnbung, frönen fttyMmu« unb eine binrei(benb au*-

geprägte 3nbi»ibualität hiermit au«gepattefc muß p<b eine mup-
,Wif<^e SioüitSt ber protection einer ^ttmefiberger'i^en Quartett-

gtfeHfebaft erfreuen, um toottenb« ©lud unb »uffe&tn ju ma^en.
SSir emtfefrle» biefe« 2:rio ^ebermann unb man »irb e« uu« gmig
©anl toiWtfl. $r. ©^eibcl f^ielte auger ber Slamerjwrtie be« 2üo?

l

uo$ eine ©^ubert'fcbe ^^antape. —
%xl ©o^j^ie SKenter bebutirte bier am ©onn tag im pftt-

^armonif^en Concerte uno begrttnbete ben guten «uf, ber i^r öotau«-

gegangen tiwr. 3&r ©piel läßt bie dafpfc^e »übe unb ©<barfe ber

«uffaffung unb bie tabeltofe Set^nit i^refl SHeiper «Atom tlar bur^-
böden. ©ie fcieltc ba« Siijff^ (6«b«r-«o»cert mit Or*eper f

o

r n»ie

tob e« *x>n »ttfoto gehört baten, b. b- in frofcr «oaenbung unb jur

boOpSnbigen »efriebtgung jebe* Un^artriif^m. fflir toerben bie

®ame no^ bei £>eflme$berget ^3ren unb uufere «nfu^teu über ©*>iel

unb ©ortrag erweitern. $Ra$ grl. 3»enter fang ^>r. SBalt^er
rf ffiie

f^Än ip bie Siebe" anfi »„Coei ftn t^tte". S* bleibt uu« tum
«es* b<*« SKenbettfo^n'f^t ©-Soucert für Sieltne unb Dr<$eper, t>on

^nt. ©rfiu vorgetragen, ju em>4biten übrig, tod*e* attgejeüb-

net begiertet n^urbe. 3)iebarauf folgrabe»bur*©i;m>>bome*H>n ©c^i-
tnanu tombe aber arg fcingeföteuDert. Ssjc 2enii »arett »ergriffen

unb ba* ®onje jlemüi* aa«cinanbet'. — <©errmann ©tarite.

ßlctne Bettung*

^tfl^nragen.

Conbon. 8ml. 5Koutagöconcert mit Clara ©^umaun
unb 3oa#im: Ouattett (üp. 128) «an 8fc$0*en # ©attierpilde
üou ©^umann # ©Hubert k. — 3lm 8. Siontag«concert mit ben
Borgenannten unb SBallenreiter. — Km 6. Ärttftam>alapconcert
mit ber ^ianipin 3 im m ermann: ?lbur*©tjnu>^onie öon «cetbo»
toen, Ouüertucen in 3)bur oon ©c^u&ert unb „Chevy Chase 1

' toon
SRacforren. — %m 12. loon ber „8*cred harmonic »ocietv** Äfin-
btf6 ißmftm** -

^ari«. 8m 31. *. 2«. Couart be« $««uft«t Charit«
SRa^cr mit bem &ariton$en ffiieaanb: Äatoc^-TOftr^ »m
Siijt, Sraucrmarfö oon 8cet^ot>en, w(Sui* fepe ©urg", Kranfcri^tion
für ^ßiano oon ©onetoifc. — Sm 7. b. 3». Conccrt $a4bel9Up

f
8

mit $x. Norman -Äeruba: ©mooefa * Onöettnre fron ©djn*
mann, rrCarno«i romaln" »on »erlUj ic - ^m t#. gamma-
muptfoir^c oon SamDurenf ic, mit 3)claborbe: «. %. (&Umkt*
Quartett Don »ra^m«, - «m 17. Ou«tettfoir& tooniDkurin rt.:

'Wmofl'Ouartitt unb Cmotl-Concert bon ©cet^oten. — Am 25.
'Ceneert be« ^ianipen ©elaborbe: Qbur*€oncert t>on ©eet^ouen,
£oec«ta bon &tymmn

r
<£#ncert*«Oegte ton €^o^in. — Um

11. 9Ur} Qoncert wu 3a*U unb grau. — ©oNe bomjRctt^fcl.
JSeouarb unb ©aint-gaen«; ©bur-2rio unb ©ioünfo.uau feon
"Raff- —

«orbeanj. Um 26. o, SR- ^il^armonif^e« Eoncert: u. 9-
®9nq?bonie bon SR. C fi^aint — am a.b. SR. beiglci*äi- snfr lMu
mtt ®aint^««S»S^ amSa «ut ©ilbel»i —
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ffieißenburg. Soncert öon 3<ult nnb gm* mit tuicr*

otbentli<$em (Erfolge: fioncert batfretique für jtbri vtti«- von StTjt
©elefiüde ben $finbd, äftenbdsfobn, ftubinftrin, SfMtyin nnb 3a«tt. -

Soblenj. ©elftes afcoBBaneniconcert: S^mp^onie fcouSradk
„Ave regina" bon b'ftfiet :c. —

»nrgfteinfurt in SBeflb&alen. 8m 13. Soncert be« <5&ot>

<i<fangbe«m8 nntcr Ceitunfl »cn gr. SRn&tt: $er 100. $falm bon

fcfinbel, „tftfirigtlana" für grauen<$or, Slabier unb jro« ©alb-
erner ton g. 9tubn, grauender: „S)et ©firtner" öon S8r«frm«*c

@<$»eim. »m 81. b. St. @efattgberein«concert: „ÖclWnig«
luvtet' bon ©ab«, Sicbcr bon @<$um<Hm ic -

«rantfnrt a. äR. 8m 2. Soncwt «ubtnftein'«. — 8m
16. «Conccrt SMUIa #anjer ?

«. —
ÄarUtn&e. Slot 8. jtoeite £aminermufitfoir& bon ©eeefe k.

mit ©toeffraufen: Duarteite ton a)teu©el«[o&tt uab ©eet&ooen,

©aflabe te* £arfner« »ou @d?umami *e. —
Stuttgart. Sim 15. Jtammevm Hfl tf 0tt^c bon ©bei bei, ©fri-

er, ©oltermann unb SBefrrle; 2>mott-8$iolonceflfmte bon
aint-ÖÄen«, ^fcmtafle (Op. l7)*on©<$uraauu unb »bur-

5Erio t>on ©<bubett. —
Stünden. 8m 10. «oncert ber ^JUnipin gernaube« au«

Sonfaon mit tat 2)amen©ie^le unbäBa^cr unb ben Ferren Sog 1,

fflen&i nnb SJerner. —
Stfttn. 8m 6. fünfte ©oiräe te« glorentiner Duattett«r

©motUOuartett bort SRofenbain, ^ refto au« ber ©uitc Op. 4tf

»on be £artog
f

Dimrtrtt (5Rr, I) bon ©^uraann. — am 7*

«oncert be« ^iairfftm 3ofeff$ (©«Hier $auff£tf): ©oti tontttty,

(E&obin, ©<$um«nu, ©carlaUhfcifjt. - 8m 18. Concert öon grl.

©oJpfcie äSenter. — 8m 19. goncert öon ©toef Raufen unb
«ratimL — fttr 21. britfe* Swtart ber ftufUftenabe: töcnbd«*

fobn*« Äcfonnation6|>m^ottte ( SJioltnconcert bon 33a<$ ($elme«-
berget), 8$ifce bon dMentatltfotyn unb Süllnet, OntcWint von

ttuffnatföa» - Anfang äKfirj oierte« Soncert mit gerb* filier
tfftk bem ^kmifteu fßrudner. —

SB o« tan, ©c$fte« (Eonart ber ruf fif eben aRufllgeftQf^aft

:

„3>ie 9tije" fürgrauemfcot unb 8ltfolo bon SRubinftetn, Soncert

ms Sitolff (borgetragen bon SRic. ftub'iäfUiftj, ^u6ert?
« ©>m>

€o|>en^agen. 8m 2. Sonceit be« ^Jianiften Stnbing:
a. %r filabierconccrt unb Ottbertttte eigener fiom^ofhton* —

^amfcurg. «m5. fe$fle« ^i4wrmontj<^e« (ioncert: Or^e-
perteerfe wn »a^ r ^a^bn unb ©Rufern. —

ÄBniafbet^ am 4. britte« Soncert be« neuen ©efangbtr-

da# unter $<umna*« Seitung; „^atabie« unb $en" bon ®<^u-
m«im # eine für Ä8nia«bcrg fe^r mutige unb btrbtenftbotte 58%at -

»re«tau, «in 6. ,@oir^ bt« herein« für tiaffiftc SRuflf:

»oltatondte bon ^u6inßein r «attabc bon*S^o^in> ttmoff^Önür"

tttt bon ffleet&oben- -
@!ogöu. 9m 8. S#ucert be« S»lintften SonctröndflCT

«cbfelb unb ber ^ianipin «i^tcrfetb, «ribe au«8crfm: ©olo-
ftfltft bon »a^, $änbei, Äuft, ©*umamt, Sifjt, 3Je^feib ?c — «m
6. (Soncert ber ©ingatabemie mit 5Domf5nger ®ei?er au« ©erlin:

„»ci« unb ©alattea" bon $SnbeI (bte ©o^ran^artie ganj au«*
göeidjutt bon einem SBitgliebe andgefß^rt, roie un« überpaubt bie

gefammte Ausführung al« eine ^Sc^ft treffliche 6ejeidjnej teirb), „Um
Kiaunf«", für »cr^toii, graueu^or tmb Dufter bou SE^icriot,
(«sie ftibtr bon $JceifM>öet* it. - Im M. äSatin^e ber fe^r t^atigeä

Cmgatöbemie mit grf. Röntge« au« öre«(au: Sf»or au« „Oöo*
nteneo", grauen^öc« bon Äeinetfe, Cljorlub bon iaubert, 8ie»

bat bon %x\ify
t
©^umann f «labieff sc, — 8m 08. Soncm bon

SftttfU-fairi barauf twtt »ubinßcis. — «m 21. Sßärj »a^'«
.^Rütt^uebafpon" mit St. SB itbemann au« Seidig. —

SeritiL SBo^Sttge« Soncert bon Säubert, Seffelb,
Sfirn nnb %A. OTtineber: at 8. 25io bon 2anb«t. - Koncert

be« $oU£nberf4en ^efangberein«: u. 8. „'©er Soft $Hger*
fa^rr bon ©c^umalitL -*

SE)te«bcn. «wl 1R CoiWärlfct def#Witr Georgine unb
Kran] ©c^u6ert mit 3Rarb Sreb« uab <£oncertmcifter ©<$u*
6e»t — 8mr 18. ©irir^e b«« ^antci^a^l^tic Auamtl»; Oiwttttte

in e*bnr bon SRtnbet«fo$n unb in öbur (Op. 130) bon »eet^oben.-
98ßuw6nrg a- ©- Sm 12. ©oir^e be« fficfang«beretn«:

B-amxim* jfa hm „«btttectogen" bon S^erubini, fimofl-Soucert bon
8ertyob<u, borgetragen bom 8HnfUbrrector@^uljef

unb „(SrltSnig«

Ji^ter^ bon ©abt -

©timar, 8m 8. Concert ftufcinftein*« (mit Or^jier):

^nofrConoert bw 9h*faiftein f ©^umann1
« „Sameoal" sc —

Äa|feL Soncert be« Otganijten (Sber^arbt mit gr.$embel^
S^riftinn«, bep ^fr Äridt uvb ©erftenberger unb bemÄaf^
feiet ©efangbereint: ^Wlnbium Ättb gnge ö«n Se #̂ Xrte öou @tr«-
bette, 8bagio rctigiofo bon @rau, Örge^^ntafie oonöe^ren« «. —

^annober. 8m 6. flebtnW 8bomtementconcert ber WnigL
«flutte mit efliotu: Som^ofitionen bon Äubinfteiiu -8m 1&
tcobitdatige« Soncert:

r
,3uba« SfaccaMu«" bon $anbe£f an«j(fÜ^rt

bon ben Qmtn bxü$n, Sreunbt, SÄavcr, ben $$. öuu^
®le6a*«r unb ber „attufäatabemie". —

«ese ml nnuii|Utirtt »ftn.

*-* 8m 2. n. 5. glanjboDe 8uffüfyrung ber
r
,3Reifterflnger"

m Satl«tn^e unter Seitung bon Seb?. —
*—* gangert tfl »ieberum mit ber Combofition einer neuen

JDptr befc^äftigt, Sbd^cr er bi« jum fyxbft b, 3. jn oottenbeu be-

abfl^tigt —
*-* © f&lfttitfi in greiburg L »r. mit en^ufiafliftem

öeifaü jur Suff il^runa gelangte neue O^er tr$tM$ Ocorg" toirb an
ber ttarlöru^er ^ofbü^ne oorbereit«. 3>c«alei(^n fommt S&r-
Heb'« in SOTagbeburg ebtnfall« fe^r trfülgcetdj in ©cene gegangene

tomif^e Optx ,f©ie »ofenmabdjat" Anfang Hptii in ©tettin jur

Suffü^rung. —

*— * 3n ie^t'er &üt cwicertirteu: 3a eil unb grau fe$r er-

folgreich in ©trag&nrg, aJianubtim, §cibcl6erg, ©peier,
3»eibrü<!en, ©aar&rücten, Äaifcrdfautcrn unbSBeißen-
bürg; Ärumb^olj unb 8una Stetig au« Stuttgart in %&*
bingen f2 Mai), «eüthngert unb ^fotj^eitrt {unter tntyti»

[laftifcb er aufnähme), 3Wi«fa ^aufer in granffurt unb ©üion>
in $annober. —

*—* ©eftorben ||nb: 3n Cetpjig ber ccfl bor Jftirjem eme"
ritirk juxite Äonoertmcifier be« ©ettanbbaufe« Äaijtnnnb 2>re^
\ä)od

f
in $eter«bucg ber cuffiWe Somponift 8ie|.3>ar^omigf4«t9f

m^Jarteber ^armouiebtofeffor am Souferbatorium Steuaimä unb
$ianiß *al (brenne r, ein ©o^n griebr. Äaitbrenner«. ~

aöütjelm $eittrid> Klfffel,

8m 6. parb SB. $. Mieffei (geb. ben 2ö. Ortober 1792 in ^o^a
an ber SBefn) in g{en«bnrg, n>o bcrfelbe \üt 1817 ol« Organifl an
ber Mtcolattir^c nnb aitSSufWefrer ©irfte. 8m 19. Seceinber 1867
feierte ber ebenjo anfbtu(^8lofe n>ie berbienflboDe, ttber^«M5t al« äRenfA
unb ÄfinfUer i)8M öoitref?ti-*e äRann fein gotbate* »ienpjttbUSuin

in reicbfler 8nerfennung feine« fangjä^rigen raplofen unb fegen«-

reiben sfflirfen«, ^o^gea^tet unb bereit bon fdnen ädt- unb 8Uer«*
genoffen unb namentlidj bon feinen ja^trri^tn ©^üierinnetf^ unte
bie u. 8. frine, in Hamburg al« renommtrte ^iantßin örirlenbe Softer
8maite jn rennen ifi. 8u^ al« Componift, befonber« roert^ootler

Orgelfiütfe fotme al« aRitarbcUer b. ©u &at p4 »ieffef feiner 3«k
dnen gearteten ißamen erioetrben. --

3n le^ter ffio^e befugten Öeibjig; ^v. 3ut. $anbroc!# 2on-
fänpUr au«^atte, ^>r. ^artmanrt, iRupfbircctor au« SDfctgen, ^c.
5C. ©^neiber, 3Rnfifbir«tor au« S^cmniB, flc. Djc. Otto %au*
btrt, "Rufirbitector au« £orgau, $r. D. 2)röneWolf, Sontüuftler
an« Oueblinburg (welker bon jeftt ab feineu flJö^rt^ft in 2d»>)ig

genommen &at), ^r. Safael 3ofeffb r ißianift au* ^eft, nnb ^r,
o. £&riftianotoitf<$, Sontüuftler au« aJlo«lau. —

©. $. ber regierenbe §erjog bon ©a^fen- Alten bürg ^aben tn

©noieberung be«, @. $. tütjli^ Oberrei^Un ^ortrattaibnm« ber le^fcn

Xontan^Urberfammtnng (f, 9h. 4 ©. 35) alle «etfcißflten bnr«|

^dbtMOtUeberfenbnng bon ^J^fibeflen $ortfcait ncbfl cfttfyrecfct«

bem ©eglritf^reiben au«ge|ci(bnet —

»eri^ttgnna. 3n ber bor. »r. 0.54, ©b-2, 3-2iu.23b. n.

iß in lefen^ ^"tprJmungen" ftatt tf^üt^BnmQtn
4
^ —

'YV rv^n n<V
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Literarische Anzeigen,

ffeue Musikalien.
Im Verlage von Hob. Forberg iu Leipzig erschien

soeben und Bind durch jede -Buch- und Musikalienhandlung
zu beziehen;

Billeter, A., Op. 26. Drei leichte Lieder für gemischten
Chor.

No. 1. Früblingsgruss, von Hoffmann von Faller&IebeD.

Partitur u. Stimmen. 7J Ngr.

tt
2. Abendlied, von demselben. Part. u. St 7J Ngr.

„ 3. Im Maien, von Rodenberg, Part. u. St 7$ Ngr.

Op. 27. Drei Lieder für vierstimmigen Männergesaug.
No. 1. Zwie&eaaog, von Bei neck, Part u. St 7$ Ngr.

„ 2* Heraus, von demselben. Part u. St 7| Ngr.

„ 3. FrühKngssehnsucbt. Part, u. St 1\ Ngr.

Op. 28- Drei Lieder für vierstimmigen Männergesang.
No. 1. FrühÜngsklagr, von Oser. Part u. St 71 Ngr.

n 2. Waldruhe, von Roquette. Part u. 8t 11 Ngr.

rt
3. Waldvöglein, von haugwitz. Part u. St lONgr.

Op. 29. Drei Lieder für gemischten Chor.

No. 1. Frühlingssehosucht. Part. u. St 7$ Ngr.
„ 2. MorgenWanderung, von Rodenberg. Part u. St

7| Ngr.
„ 3. Frühling, von GeibeL Part a. St 1\ Ngr.

Üp. 30, Drei Lieder von Hoffmaun v. Fallersleben, für

eine Sing stimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 1. Frühlingslied an Arlikon. 5 Ngr«

2. Ein Moudenstrahl wandelt so traurig. 5 Ngr.
3. Ich wollt ich war' ein Blümlein. 5 Ngr.

Op. 3L Der wandernde Musikant, v. J. v. Eichendorff,

für eine Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforete.

n Ngr.

Op. 32. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte.

No. 1. Molly Astore. Nach dem Irischen von J. v.

Rodenberg, B Ngr.

„ 2, Um Mitternacht, von Rückert. 5 Ngr.

n 3. Reiterlied aus Amaranth v. Redwit*. 5 Ngr.

Genöe, IL, Op« 184. Leiden eines Componisten. Soloscene

für Tenor oder Bariton mit Begleitung des Piano-

forte. 2*4 Ngr.

Op. 186. Ein Rückscbritts-Verein. Humoristisches Doett
für Tenor (oder Bariton) und Baas, mit Begleitung
des Pianoforte. 22$ Ngr.

Op. 188. BÖse Zungen. Komisches Duett für zwei

Sopranstiminen (o«Jer Sopran und Alt) mit Begleitung
des Pianoforte. 25 Ngr,

Gotthard, J. P., Op. 51. Sammlung von Gesfingen für ver-

schiedene Stimmen mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Die Entsagende, Gedicht von Karl Beck. 7$ Ngr.

2. Die Täuschung. Gedicht von demselben. 7$ Ngr.

3. Schlummerlied^ aus Janko, v. Karl Beck. 7j Ngr.

4. Schlummerlied. Gedicht v, Karl Beck. 1{ Ngr.
5. Das Mädchen singt. Gedicht von demselben.

7i Ngr.

6. In der Fremde (im Volkston). Gedicht v. Klaus
Gerth. 7J Ngr,

7. Vermählung. Gedicht von Heinr. Bohrmann.
5 Ngr.

Chnnbert, F., Op. 103. Recitativ undArioso. (Einlage des
Kühlebom zu Lortaings Undiue) f8r Alt oder Bari-

ton mit Begleitung des Pianoforte. Nene Ausgabe.
10 Ngr.

Dasselbe für Sopran oder Tenor mit Begleitung des

Pianoforte, lü Ngr.

19

»1

Hiller, Fercl., Ständchen. Albamblatt für das Pianoforte.
Dritte Ausgabe. 16 Ngr.

Krag, So Op. 250. Etuden-Schule für das Pianoforte. Heft l.

20 Ngr.

Henmann, Op. 3, Mein Himmel auf der Erde, Gedicht von
H. Pfeil, für eine üassstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 5 Ngr.— Dasselbe fBr Tenor mit Begleitung dee Pianoforte.
ö Ngr.

Sch6nbur^ ? Hilmar, Op. 67. Les Adieux. Pifcee cmractf*
ristiqae pour Piauo. 15 Ngr.

Op. 68. Im Waldesgrün. Idylle für das Pianoforte.
15 Ngr.

Op 69. Ein Sommermorgen. Tonstück für das Piano*
forte .15 Ngr.

Op. 70. Dar Wand'rer. 8alonstück fBr das Pianoforte,
15 Ngr.

tteue Musikalien
im Verlage von

O. Merseburger in Leipzig.
Bad&raewska, Th., La Prifere d*une Vierge. Andante pour

Ie Piauo. 10 Sgr.

Banmfelder,Fr., Albumblätter. Drei präludienartige Stücke
für Pianoforte, Op. 174. 15 Sgr,

Chwatal, F 4 X., Fianz Schubert'« beliebteste Lieder und
Gesänge» für Pianoforte frei übertragen. Op, 224.

Heft L II. ä 15 Pgr.

Lef6bure-W61y, Les Gloches da Monastöre (die Kloster-
gtocken). Nocturne pour le Piauo. 10 Sgr.

Gesten, Theod., Blumen und Perlen, Leichte Tonstücke über
behebte Opern-, Lieder* und Volksmelodien obneOctaven
Spannungen und mit Fingersatz. Op. 380. Heft 5.6. 7.8.

k 10 Sgr.

Palma, Rud., Quatre Mazourkas pour le Pianoforte. Op. 14.

15 Sgr.

Schubert, Francoia, Momens musicals pour le Pianoforte.
Op. 94. 2 Cahiers k 10 Sgr.

Wohlfahrt, Heinr-, Leichte Souatinen für Pianoforte tu
4 Händen. Op. 66. Heft 1. 2. k 10 Sgr.

Zu verkaufen« Eine Violine, nach dem darin be-

findlichen Zettel von Dominions Hontagoanm in Venedig
verfertigt, seit reichlich fünfzig Jahren in hiesigem Besitze

und wohl erhalten, soll verkauft werden, Preis: Loaäsd'orSSO.
— Nfiheres in der Musikalienhandlung .von Praeger and

Meier in Bremen,

Resonanzholz
prima Qualität in Kisten von jeder Länge h&lt stets i

Lager und empfiehlt

Adftlpb List in Leipsig*

Ütwrf Mit «tum m» *mt (*. Ocmii<r>t) \n teigig.
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Jeipiifl, U* 26. 3fefirtt«r 1869.

/

«fit Wefet B*W*rlft erf4tiaft jtM »*«<
^fhtftrmer 90a l »In 1% eigen, »tri*

*t» Sabrgtngef ((n 1 6anbe) 4% Wt SKCIU
Sttfefttfliifleli^reti bt* fetitjetf« t Kar*

fttennmtnt ntbine* alte 9*$imttr, Bu4v
RnflfAfttn* an& ftun|**$äabtaaflea «r*

Serantwerttidjer Xebctteuv nnb Serleger: tS* /* JCfi§nt in Ceipjig,

JK, ptraart ia @t $eter*bnrg.

JlH. C^rlßfffl * HP, JUifeö in ?rag.

•tfwtort 9a| In jJttriA, SBafri u, St ©afflen.

*|. £, »«Jftatm * Cf« in »mßerbam/

^1 9.

.ffitfraftttrftigrtit Baal,

|. Wr|ematiii * Com», hs Stewart,

f. a^nntesiö* in äöien.

•ehrten er * VMf in SBotfdfan.

3»|ilt: ©a# tramttifA* dement in &*t fRuflf.— CintttrtMienMg anttofftnl.

— Acten f ton: Ott» Oum»rt4t. ÜBuflfAßfäc ttiaraftetbittfi, — ttaree.

(yonbenfa (fcel&tfg. Sttmar, £afle. ÄKagbtbarg, €tonbcrfbauten. Slborf).

— JtUint 3ftU»nfl (Eflfleig*f$ii$!t).— AtittMtr «ijtißer, — SlttrartM'

Pas bramatifdje jSfewcnt in 6er ^uftö,

(tu* dntm ©riefe.)

Keine Steuerung, bafi tote bramaiifdjeÜBtr*
Jung im tnufifatif^en ©rama einen f tdftigerett
3tu*bru<! fänbe aU im recitirenben Drama, erregt,

tote €>te mir fc^reibm, no$ immer 3fre EnfmerffanJett sÄut$

€ie befd?5frtgen fidj fortwar enb mit tiefem Öebanfen, fu^en

fitriinbe baffir unb bargen auf unb wfinfdjen behalt, U$
«# 3twen noc^ einige« SJegrfinbeube Ijierflber juföicfen möge*

3<$ mag ©ie ni$t mit weiHiSuftigen Staublungen langweilen,

fonjiltege fld;woljlno3) man$e« bejei^rtenDe&ntwidhmgämomfiit

M ©rama* beibringen, fonbern i# wifl 3{?nen lieber von

fecr Sri unb SBeife erjagen, wie fä mir tiefe wi^tige SBu&r*

$eit aufbrängte unb we!*e JfjatfM&en mi$ juerfi jur Sinffdjt

lerfelben btadjten* ®ö ift Die entfdjeibtnbe ©cene in (Sind
1

«

^3v^ideitie auf fcauri«", bie fflr mr$ ben au«gang«vunct oder

derartigen Betrauungen filbete. ©<$on in früher 3ugenb

fratte mi$ ba« StttyUtnig ber ©ötye'fäen jnr tturipibet'ften

*/3Wgenle" immer im $0$ß<n ©rabe intereffirt unb miift baju

»«ranlagt, ober bie Serfdjiebcnfceii ber bramatifänn Zeityuf

hi beiben Serien unb« Über bie babei obwaltenbcn ©rünbe

na^^nbenfen. 3^ W& *u$ Woß mandit reevt anreg^nbe

<&eP$tt*nirtrte gefunben, e^e i<6 ba« ©tutffd&e loniverf

barßeQen fa^ äBel^ unenbli$ neue Anregung foütc mir aber

erß werben, aU i^ biefe« enbli$ fennen lernte! Srfi^ierbur^

mar mis: ber re^te ßinblirf geworben in ben ganzen Unter«

fc^ieb beiba recitirenben Serfe unter ft^ unb gegenüber bie«

fem britten. 2Ju$ @ie, werter greunb, werben gewifc mit

mir ben über^lttgenben bramatif^en Sinbrutf jener ©cenen
mitempfuntm feaben, wo bie ©efdjwifter fi^ gerabe bann er*

fennen, aiö f^on b^r 97torbflraVt ber gjriefterin auf be« SBru*

ber* Stuft gerietet ift ®^on beim fiefen bei Ztjtbufytt

füllen wir biet, nodj gewaltiger aber, wenn wir e« fe^n.

So^er fommt e£, fragte i^ mi^ nun, baß eben nur in ber

£onbi$tung bfefe gewaltige SSitfung ßattffnbet, unb baß bie

2Mdjter be« gebrochenen ©rama« ibn in jeber Seife umgeben
raupen* Die Antwort tonnte nic^t auebleiben, Jene äßttfung

ifi ju mä^tig unb äberwältigenb , um in turjen Momenten
genoffen werben ju fönnen unb bebarf vieimebr ber ooflen

auöbttbung* Severe fann aber eben nur mithülfe ber 2Rupf

erjielt »erben. 3* i«bem ber beiben gef^ro^enen Dramen
würbe eine berartige ©eene, wie fle tUn bem 3Weifler ©lud
fo ^errli^ gelungen, o^ne aüe Sirfung bttiben mfijfen, weit

ber 3uty0ttr feine 3«t ^at, ben eben empfangenen Sinbrutf

weiter $u biiben unb i^n na$ aßen Seiten ^in gewiffermaßen

bur^jufe^len unb ju emvfinben ; — gtabe aber ba« SSitwtr*

fen ber töne gewährt un« biefe Qtit unb vertieft ben tbtti

empfangenen Uinbrud no^ na^ aßen Seiten Ijüu 3^ »ußte

Borger mt/l, Vag eine folc^e ©eene überbauvt vor&anben fei,

—

benn vi Ijatte, ebe id> bie ©lud'f^e „3Pbtgenie" im Ja^ve 1842
^ier aufführen [ab, ben betreffenben Ztft vorbei nie gelaunt —
unb bod) lag eo mir immer im ©efübfe, bajj eine ^nfi^e ffltr*

fungunwiötörl:^ in aQen„3b^g^nien" geforbert fei. $Rlx erf^ien

febon bamat« in meiner ^antafie biefeS bebrobli^e (greignii,

iai fowobl bei bem ©it^f^en alt bei bem iSurivibeä^en

®etfe immer xvit ein %lp auf unferer ©eele ru^t, von ber

fcödjften bra mattet n ffiucbt wenn tt Je bargeMt würbe, ba§

e* aber barpeflbar fei, baran mugte t^ jweifeln — unb nutt
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fab i$ rt »lefctttb, »oi mir; unb bei bem binreijienben ©»tel

ber gafmann würbe mit f$neH tlar, m*4e|er ntfEgcibjäbt

.gortfcbntt in ber ^anbbabung btamatifcber fflirfungen bnrd>

jene (fclucfföe £bat gefa>ben fei.

©tfb, festen, ua$ neue (fajabrungtn tiefe (Bebauten er*

weile«». <i* todugee flcfe. m» nnwiaturlicb feit gtage «uf,

»el$e* eigenttttb btt ©runb ftf, warum bie »on ©tbJUer fo

mdcbtig begonnene braraatifdje ^Bewegung in SDeutftbJanb gleia)

xa$ feinem lobe fo »erbinbung«lo« abbricht unb bie Saaten

bei; %iaqnen faß nur Aufaßet an fcfo Sßirfen anfmitfeu.

Sft wufte bierwt eine eigae Sewanbnifl fcaben. ©er S«*
.glltymji ©Jafefr.«^ if»Ktxe»t Wrtten tonnt« b«r Sidjt«

*«rfldwn, benn bfc bramatiföe .(gntttttfhtng , bie bunb, ©bj»te*

foeate angeregt würbe, fanb ein tymmnijj but<fa, ben tafcl)

barauf folgen ben ©ieg bet »imtanifdjen 3*«"? We P$ burej*

au« feinbfelig gegen ba« Staate« »erbitten, «ine, fiuitr*

SWafljt ^atte gewiffeimafjtn bie ©ewegung abgef$nitten unb

ber gortfcbntt neuer, mdcbtigerer 3been brdngte unnsiflfflrlid)

bie «ufd)*uiuigtnt bie <5frfefcw* 8«* Geltung gebraut $atte,

in ben $intergruu.b. $>** vm a*er. nfyt mit ©ä)iaer tat

gaO. Sein« 3b«n urt> fein Ssfett tarnen »ielmebr ua*}

©a).'* Sei« er? wd*. gu* ««ttungi S&arp, löpra fit fl$

ab »on bera geipigtn SRutterboben , bem JDrama , in bem pe

gewutgefc betten* fco* SettyHttuf ber wMwurtifftan @*uk
gut ctaffifc^eti erfWtt tyer unenbliä) wenig, benn eben bie to*

aiantifdje ©$ule felbfi, fo ftyt fle autb. ©ajÜlei gegen ©Mbe
;

jurätffefct, ging boa), g. ». in ber ©tbjttfafeitagSbie, fe$r auf

feine 3nteunonen bet legten dpo^e ein. 9tu# b.ietfifrer

fbflttn wir baib 9tuff«biuff« tomraen, att i# eingebenbet tiefe

grag« bwgforftyfc- unb .auf bie Qefftf(b> unfett« ©rama«

gurüefging. «* würbe mir gut immer raäa>tigertu, Jtbenbigewn

Uebergeugung , baf bie gewaltigen Sötrtungeu, bie

ba« mnfitalif^e 2>rama, bie Oper eingefu&tt

batte, ben gluf ber Bewegung im blofen gef»ro*

ebenen JÜrama jum ©tetjen brauten. 6* ip in ber

t^at eine ber »unberbarften (Srf^einuttgen, baf «nfer beutfcje«

Sott, mdbrenb e« ben lebenbigfren «nlauf nimmt, ba* gefbxo»

$ene »rama, ben 8tfflng'fa>n «nregunge« gmfif , ju einer

in fä »oDenbet cfaflrf^en gorm abjufdj liegen., ja berfetten

3eit no«b; ffraft unb Energie bej^t, im mufifalifteu »rama

fflirtungen ju erteilen , lit fetbfr ben t)e«r«cr)en Jtunptoerlen

eine« „®«tj", „ggraonr", „Ääuber", „ÄatUnjkin", „fflawa

etuart" u. f. ». 6a>^ bieten tonnen. Unb in bet tipt,

gitbt tt »ofcl felbp in «nferen berrl«Wten gefpro^enen a>ranun

©nbrurfe, bie »on fo flberwdlrigenbei brawatifaier Äraft finb,

»te j. ©. bie ©etfterftene im „Don 3"«""/ SRomente, bie

mit fo b;ob.er geierli^teit Witten, wie bie etwartuig«iu>0e ©eene

in ber ,^(iuberff6te", wo Camino »or ben Pforten be« Sem*

*.el* »o« bem ©wt^er jurfitfgewiefen unb bura) ben $wwei*

auf bie bebeutenb^en ©mvfr«bKng«treife be« SHtufd}en belehrt

w«t ? *) — W* biefe unb fyuftfte t^atfaa>en wiefeu mid)

barauf b,in , bat u«^ f^en bamals im muftfalif^m ®]^wa
ein Moment für fi^aufvielerif^e ©arfreüung unb fcenifaje^'

*) <£« unpe^t fl*, b«| »it ^i«bei »on ben ungcfd)irftm ©cb>
tantbtrf^ra ©orten ganiobU^nanbnura» brn aßgememen ©tnnb«
Scene beuten, bie Wen auf bem Gegentore bn H^öwltere ttttj»r«tflt

unb fa>on butd) fö fdbfl Wirten würbe, in ber SRM«rt'fä)en

3«ter»ret«ttcn aber ben (Sinfcruct ber ernfleflen, erb>benpenSei«1i^-

leit eneuai. —

fung erf^loffen Würbe, »on welkem man »orber teine Hbnuna:

«ine Setrat^ttrtg be« weiteren gorrgang« ber beutfe^en

«iteratur gab mit aber bie »oUe tleberjeugung »on ber ffiab.t*

MX ber gemachten ©emertun^n. jQkx tu U|t(ft 3rttft»
9fißer« berratbtet, wirb b>»ju bai#> b*. «efUrigung fmkm>
Kit ber „3ungfrau »on OrU«««'* unb bn „»rau* w» «Htf*

fina" »erfdft ©tbiOer bie »on ©ßtr>e unb im »erfülle gorm
be« claffifdjen Drama« unb futb,t fi* ber aagemeinen «np*t
jufolge be» romantteeren fcid)tungen jh. nähern, ©i# mau
aber genauer |^ f« geigt #4 f«bx benimm*, baß i» jenen

arbeiten bet gwge ^rojef be» ©Reibung jwf*t* bw »ir#
hinge« muPtalifcb.« ©rawem unb ben Sdtme* bet- Hofm
gef»ro$ene* ®orte« beginnt, in beffen gntwitflimg«ftabien

wir noa> befangen flnb. ©cbiUer Up feinerfeit« freitici, bie

Aufgabe nur. im „SEeU", WÄ^renb i^n in ber „Sraut »on
SHefFna" bet Cperneffeet frört unb et bie bramattföe 4>at*

tung verliert. 3m „leß^unbin bengragmenten be«,^5eme*
rrtu«" hingegen $«k er biefe Sinfeitigfett ffljon b,i»ie.t ftcb,^««»

ben ©oben gewonnen, auf bem wir eia/nüic% in bex 3ufunft
«rß fortarbeiten werben} wenigen« tSnnen wir *u« b.iejfm

baA 3iet tennen lernen, w«bjn ba« SSortbrama Rj*6tB auf»;
aber in ber Jungfrau" »or SOew tonnen wir ret^t bie ©»u*
«e« bet SfNtimtig flnbeu, bie ber ©»ernejfert in ba« b«a#

matif«b,e ©ewebe hineintrug. 3$ tann natflrlitb, b.ier nitbft

ben gan$tK Sufammetrfjang eine* 3beentreife# re<b<fertig#», ber

erjt in einer »eb>nblung ber btettf^en «ikraturgefebitiie »on
biefem ®ef«|t«»«iKk au« feine »oll^jnbige »«btfcrtigung pn*
ben »nnte, we^l «bev mü<b> i# auf gwei iljaifa^en b,in*

weifen, bie biefe 3lnp$t unterfru^en.

ffier f)«t niajt bewerft, baf in bem wunberfe^enen »ier*

ten %tt ber tr(rtung«gug in b>$em (Srabe ßörenb unb ben

bramatifa)en 3«g be« benutzen Hcte« »oQPdnbig gerreigenb

baPe^i? ffla* iff bir ffitunb b,ier»o»? Offenbar btt Um*
Panb, baf eine folcb> ©eene nur bann wirft, wenn P$ bte

SHupf eine« foleben 3ug<* auf ®runb fcb.on anberer mupta*
lifeb,er ®m»pnbung«einbröcle berau«^ebt. 3n bem 2Bt>rt*H>rama

fhrb wir »on »omb,erein ni«b/t bafftt ge^immt, ©^auge^rdnge
auf längere 3«<* W anjufelfen, unb bie SPlufEf; bie un# bann
^ingugebraut wirb, tritt frembartig gwifd^n ba« (Sänge, est*

wirfelt m nia)i motitoirt al« ein fbeeiefle« ®effi^U#abiuot au«
frub,eren ©efflbl«pabien anberer 8tt» b^rau«. ^tefe« Sfotiet*

fäm be* Ärllb.Bungajuge« ip e«, wo« un« §itt f© er^eil&b

port ©Rillet würbe eingig gu biejem Wifgriff »erieite*, weil

er in ben 0»em «fter« db.nÜ<b> ©eenen al« erfolgneie^ er*

tflimte, tfiufa>te p# aber, itbem er »er§a$, ba$ §i« bie ben

gug iSuPrirenbe Kupf felon in früheren ©cenen gUie^uu
»Mfbetetret wirb. Meeb, »tägnanier tritt bietler 3"g b^erW,
wenn wir bie ©eene, wo 3«$anna ben 2»onel erworben !*ÜQ

unb ba« ©a>w«rt Anten tdft, mit bet enifpre^tnben bei ®lnef

»ergteitb>«, w* «rmibe baffelbe gegen Küialb beab^tigt u»b
ebetifo »o» @«ffit)I überwältigt, e« unterlaßt. Söie burr et*

fe^eint ber Sinbrucf bei unferem Sortbitb,*«, wie mdcr/ttg in

bem Shtptbranta! Sei ber blofen Settute wirb un* ftet*b*r

©efe,ißet'f^« bewdUigenber erfa>ineR, weil bti t$m mStbrigere

unb bebeutenbere $erfdnlta)feiten b<trgepeQt pnb unb bie $&*«*
ta^t nun 3^* W> ©aSjtnigt, toat eben auf ber ©fibne gu

rafa) »erftb,winbet, auf ba« SoQpdnbigPe au«gumalen ; Pet)t

man aber biefe ©eene autb, felbp »on ben beften 3>arfteßein,
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p bfffiegt tot fclnbt**, <d$e »an ibu »itIKtb genlfft, urf*

<mo) feöfl befc«@pW Iptt nlä)t $e«ügwib« 8««/^ f» weft<*u#*

l«treöen, bog wie «I bbftfMrfWg in imfeter ©erie öäfnebmen

Mimen. SMe g*i$ anbei« bei ©lutf ! »it «nuten no$tauw
feie $auptljelben, benn e« iß ni$t »te (et ©filier feie $aupr»

»ti»»**g be« ©rütfe«, fonfcern mit ber Anfang, unb b«$ —
wie m&frtfg luicb un* feiefer Stnbruc! ergreifen, weil eben bk
fwflf tot« 3rii gemärt, $n »oflöanbig anftune^men imb 911»

gteieb butt| i$r erregte« (Element ib> in an* gu »ertwfm,

(«410« feilt.)

(Eine ©rtrawrunfl aa Koffuit.

3ra ©eg*nue be« 3abre« 1860 fübrte in) in $ari«, mit

zweimaliger SBiebetijoiimg , einig« gragmente meiner Opern,

f/»mti$ Snftrumeutalföjje , in ber gorm eint« fteatert« auf,

Die Eageipreffe erfcob bagegen ein größtenteils feinbfeüge*

«offenen ; bot* bum)(ief biefelbe aua) ein angebliche« S8t$ajort

ftoffoti*-«. fceffen greunb fflewabante foflie für meine SÄufil

gartet ergriffen Ijabm; hierüber Ijabe biefen SVef^ni beim ©inet

toburä) p«a)t gewtefen, baf er tbjtt »on einem gif$e nur bie

€kw« fetmrte, mit bem Semetfen: bie Hofe dutfcat gejiewe

SN-*, ber fl$ au« bem eigentttdjen ©erie&te, wie «u« ber STOe»

lobte in ber flRufif, ma)t« ma^e.
9Rir mar über ftoffini'« beben!liä)e ttactytyt gegen bie

fe^r ungewollte ©efetlftt)aft feine« aüabenblia) flatf befugten

(Satan* maneb,eriei ttneiulabenbe« berietet »orben ; t$ glaubte

We »nefbote, wridje namentliä) au<b in beutftbm ©tittern grofe

S»eube bereitete, bura>u« nidjt für unroabt haften gu muffen.

Jteinerfeit« warb fie an ber« al« mii Sobfprücben auf ben fei*

neu -«eift be« Peißer« erwäbnt. ©ennoa) bjelt e« Sofftni fix

bmrtbig, al« er bawn borte, in einem 6tbteiben an einen 3«t*

ferag«rebaefeur fä gegen biefe „maavaia» blsgue", wie er

«« nannte, fe^r au«btfldlil) gu »erwofewn snb ,§u »tföern,

i«f et fltt) fein Urtbeil Aber miö) anmäfe, ba er nur gufittig

»on einem beutf^tn ©abe>Drä)efrer einen SHarftb, »on meinet

4Bonq»fition gehört, ber i&m übrigen« febr Wohlgefallen babe,

«*b baf er gn »iel »ebtung für einen AfiitjMer lege, weiter

fea« ©tbiet feiner Äun^ g« erweitem fud)e, um fub. über i^n

^«b^rge gu ertouben. Diefe« @a)reiben warb auf Otoffini'«

fßunfä) in bem btfHmmten blatte »erSffentli^t, in ben übrigen

3eitungen jebod) forgfam berftbwiegen.

3* fanb mi($ bur<^ biefe« Seneb^men IRofpni'« bet»n*

Ufa iti biefera mid) gu einem ©efud> gu melbenj fteunbti^

würbe ic§ empfangen, nnb mönbliä? »on 9cemm über ba« ®e*
bauern belehrt, wd^e« jene frfinfenbe (Srpnbung bem SWeifier

»eturfa^t ^abe. 3n ber bjeran fidg» fnupfenben lÄngern tln-

fttb>Irnng berfud^te iäf bagegen Moffini batübet aufguftören,

baf Jene« 98ijjwort, fetbft folange (^ e« al« für mirfiieb. »on
ib^n atrtgegangen bjett, mi^ niebj peinfi^ berührt $*bt , H
i$ nun einmal in ber 8age fei, bur^ t^eil« unwerfrÄnbige,

QtÜ* abfi^tli^ entfleßenbe Seafyung unb »efpteä^ung ein-

gelner 9fa«brücfe in meinen fnnfrft^riften, gn einer Setwirrung

fäb^ SBobiraemenber über raiä) Snlaf gemorben gu fein, wel$e

iäf am ©eeignetßen nur buwb. febr gute Stuporungen meinet

btantatifd?*muflraltfcb/en arbeiten feibft beriitigen gu (Bnnen

Rolfen bütfe; bebor mir biefe trgenbwo gelungen, ergebe i«^

mm gebuibig in mein r»Hb«rbftte« «^Mfal «nb gtlttfe 91^»

wambem, bet nnfc|«1big in baffelbe »erwietelt werbe. #e(*tn

Knbeutungen f^ien Sofilni mft Sebauetn $n entnebwen, btf

ft| ®runb böbe, «u«^ bet beutffyn SKu^fppanbe ni^t mit

»e^iebipng gu gebenfen, wogegen et eine futge €batatteri#fl

feiner eigenen fünfleriföm 8<iufbab<t babur^> einleitete , bat

et mir feint bi«b« fltftftt* SSeinung mütbeilte : e« |Stte ttu«

u)m ba« Siebte werben rönnen, wenn er in meinem feanbe

gebeten unb gebilbet werben wate. „J'avais de 1» feeflibV

Surrte er, „<t pemt-ßtre j'aurais pu arrirer a qnelqne

efcose." 5lber 3t«li"t, fo fut>t er fort, fei gu feiner 3***

ni^t mt§r ba« Sanb gewefen, wo ein ernflere« Streben, na«

mentli$ gerabe auf bem titUttt ber Dpernntufü, b^itte ange*

regt unb unterhalten werben Wnnen; aße« ^ere fei bot*

gewaltfam «ntetbrfitfr, nnb ba« 9oif eben nur auf eine ©#!*»
tdfftnetipeng angewiesen gewefen. ®o fei axfy et in feinet

Suflenb tm ©ienfh biefer jenbenj unbewußt aufgewarfen,

b>be na$ linf« unb xtäfti greifen muffen, um eben nur gu

leben gu bjaben ; al« er mit ber 8«t in beffete Soge geraten,

fei e« für ibn gu f|4t gewefen; er würbe eine 9Äm> faben

aufaenben müf^n, we(d)e im reifem Sttter i^m btfn)werlic^ ge«

faden wäre, ©orait motten ernfere ©elfter miib über tbn

ur*b«tim ; er feibft beanfpruä)e ni^it, unter bte Heroen geg5b.lt

gu werben; nur fei es tbSn aber au$ m$t gtei(|gflJtig, wenn
er fo niebrig geatb/tet werben foflte, baf er unter bie f<b>len

»etfp&tter «npfet Se8tebui»gen geübten fjnnte. SDe«$alb bentt

au<^ fein !)3rote#.

friermit, unb bur$ bie ^eitere, bo<b emßlia) wo^lwol*

lenbe Art, in weldjjet ©lofflni ßä) auögefpro^en $atte, ma^te

et ben (Sinbrutf be« erfreu wa^aft großen unb »ereljrung«*

wütbigen SWenfä)en auf mia), ber mir bi«ljer no^ in bet

Äunft begegnet war.

0abe iä) ü;n feit jenem Sefu^i ni$t wieber gefe^en , fo

finb mit boa) no^ Erinnerungen an ib,n geblieben.

du einer frang$jifa)en 3Jrofa*Uebftff$ung mehrerer mei«

ner Opembia)tungen arbeitete i# ein Vorwort au«, in weU
^em iäf eine übetfia>tli^e ©arpellung bet in meinen »erfi^ie»

benm Äunpfa>riften entwidelten ©ebanfen, namtntUcb übet

ba« Ser^Ältnig ber 3RufW gur £td)tfunft, aufgei^nete. Sei

ber SBeurtbeilung ber neueren Italien ifa)en Dpemmufif leiteten

mio) bierin namentli$ bie fo begeia)nenben , auf eigenfte (£r*

fabrung begrünbeten iWitt^eilungen unb Heuerlingen 9loff{ni'#

au« bem oben angeführten ©efpr5ä)e. ©erabe biefet Zbrii

meiner Äb^anblung warb gu einet anbauernben, U9 auf ben

blutigen £ag unterhaltenen Agitation ber $arifer mufifalif^en

$reffe gegen mia) bervorgegogen. 3^ «fubr, bap ber greife

2Rei|ter in feinem ^aufe fortgefefct mit Serien unb 8or*

ßeDungen gegen meine angeblichen angriffe auf t$n belagert

war; bet Srfolg geigte, baf e« niö^t gelang, ii}i\ gu einer,

»on Jenen erfitbttia) gewünfd)tm ®rfl5rung gegen mia) gu be*

ßimmen; ob er f!ä) bura) iägiia) ibm vorgebraebte Serlium*

bungen über mia) betroffen füllte, ift mir unflar geblieben.

Son greunben würbe itb. gebeten, fflofftni aufjufua)en, um i^>m

bie ria)tigen Belehrungen in 8ttreff jener Agitation gu »er*

fa)affen. 3«) erDfirte: nia)t« t^iun gu woöen, wobura) neuen

9Jci§»erft!nbniffen »a^rung gegeben werben bürfte 5 fe^ie Moffint

nia)t in feiner eigenen Seife aud) b,ierin flar, fo werbe ia)

unrnftgtia) in meiner Seife ibm Älar^eit »erfä)affen fbnnen.

Raä) ber Äatafttop^e, »ela)e im grü^ja^t 1861 bei feinet
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SJarif« Suffu&rung w«««n „Jannljtfufer'* betroffen , bat mi*
öu* *ift,*) »ei*« furge 3«* fearauf na* $avfe tarn «nb

Ifterl freunbf*aftli* mit Koffim »erfebrte, biefem, bet aflem

wir feinbfeligen anbringen gegenüber fl* immer bo* freunb*

U* ftonb$>aft gehalten ijabe, but* einen ©efu* au* bie tefete

etwa üpn erregte SBolfe in meinem $8efceff gu gevfhreuen. 2lu*

Jefct fü&lie i*, bajj es nidjt an »er 3eit fei, bur* aufeilige

SBegeugungen tiefer liegenbe SSiffifinbe befettigen gu »ollen,

unb JebenfaQ* blieb e* mir guwiber, i>ier wie bort Seranlaf*

fung gu irrigen Deutungen gu geben, $t*$ fcifgf* 3ibreife

überf*itfte mir Stoflhu au* $affo bur* einen Vertrauten bie

Ui ibm hinter (äffen en Partituren meinet greunbe* unb lief

hierbei mir fagen, bafi er felbft gern biefe *>erfönli* überbra*t

fyStte, wenn fein üble« Veflnben tyn je$t ni*t an feine ffiolj*

nung feffelte, Unb fetbfi je$t no* blieb i* bei meinem frü*

fceren ßnt[*luf», 3* berliefc <£ari«, ol?ne {Rofihu wieber

aufgefu^t gu fcaben, unb nafcra e* fomit Übet mi*, ben ©elbft*

»orwurf wegen meine« föttierig gu beurt^eilenben Settagen«

gegen ben »on mir fo w<*r$afi Bereiten SRann gu erjagen.

ep&ta erfuhr i* guffiMg: ein beutf*e* SRuflfblatt

(„©ignale für 2Nufif") l?abe um jene 3*ü einen $eri*t über

einen legten Sefu* gebraut, welken t*, na* htm SDurc^fall

meine« „Itannbäufer," im Sinn eine« bereiteten „pater pec-

cavi" jfioffbii abgujhtteu für gut gehalten. flu* in btefem

Beriet aar bem greifen SKeifler eine wifctge Antwort $uer*

t$eilt worben ; auf meine $erfi*erung, baf i* bur*<w* ni*t

aöe ©rflgen ber Vergangenheit nieberguretflen gefonnen fei,

f)ait nämli* fRofflni mit feinem 8<l* ein exWiebert: „3a* ß"
ber $err SBagner, wenn ©ie ba« Wnnten!"

3* $atte nun gwat wenig 2tu*ft*t, au* biefe neue

^netbote »on JHofftni felbft bementirt gu fe&en, ba na* frfi*

$er gemalter ©rfabrung ge»i$ bafüt geftrgt war, baf* ifcm

Jefet berglci*«n auf feine Meinung laufenbe ©ef*i*t*en ni*t

wefcr befannt würben; bewto* füllte au* i* bi*$er nf*

ni*t »eranlaft, fcierin etma für ben Setleumbeten, Wetter in

meinen Singen offenbar Stofflnt »at, einjutreten* ©a na«^

bem turjlii erfolgten ©a^inf^eiben be« SKeifierö $ä) aber

»on aflen ©eiten Neigungen jur 83erßffentli*ung bbgra^ifdjer

©fisjen über i^n funbgeben, unb, »ie i^ leiber »a^rne^mc,

bief tsor aflen fingen mit bem Sifer gef^i^t, aller^anb ©e-

fdj|i4it^en, gegen wel$e ber lobte nun ni$t me^r ^rote^iren

fann, mit gutem Effect anjubringen, fo glaube id) meine tüa^re

*J BeiiSuflfl fei Wer, iur töcitern 83eri^ttgun^ nctteflex <&t$n<

b««fl auf 9tc*nung 9to|{inr«, eroä^nt; bag t\\ )t nur bereit» tior fie-

len Sauren ctjä^t: er i)ait t alö er cmft eine feiner frühen ( ftarf

eycentriWen yuflenDcom^ofltionen bem 3Rtiper Vorgelegt, k>on biefem

bie erflBölidje SBelobuna ehalten: ba« 6^ao« fei i&in no^> tejfer gc*

längen all $ü?fcn 38 jeugt nun öcit tDeriig Sere^ruug, tooW aoa1

Mit einem jefcr ungebildeten ©efdjmacf, biefen a?irl(!(§ geifh>oDen

@^erj JRoffmi
:«f toie bie§ eben neuerbing« an biefer Stelle gcf&a^

me plsit davanUge' 1
imt^rerbietigetuseife bem ©efeierten noty jur

Safl gelegt toirb. Saß bie «netbote an« bec frfl^epen Suaenbjrit

8111« :n beffen |fe«te f$\bM"*Mt öerfefet tourbe, gebärt fcblköli*

ju btn ba*%ubenle»\ ftofftar*]* übel be^aubetnben^eic^ifmigteiteu,

tveldje, »enu fle unieäc^tigt blieben, btn e^cayürbigen äReifter, ml*
($er üifjt flet« mit greunbftbaH unb n>irnic^er Oo^acfetung ergeben

Trat, teuft einer fe^r bctcntlic^en 2hi^lidtfit f^uibig erlc^einen löffen

tftwtru.

SBere^rung te« »erewigten für idft *iä)t beffet befugen
Wunen, alt inbem i6f bur^ bie SRüt^eilung meiner Srfa^
rungen in Öetreff ber ^faubttfirbigfeit ber »on Soffini be»

rit^teten SJnefboten jur ^iftorif^en »flrbignng biefer Sert^te
beitrage.

Roffini, »el^er feit langer ^eit nur no$ bem $ri»at*

leben angehörte, unb hierin mit ber forglofen Sa^R^tigfrft

be« beitern Sfe^tifer« na# aflen ©eiten ^in P$ benommen
gu ^aben fieint, fann ber ©ef^i^te wc^l in feiner faiföern

©eflalt fibertiefert werben, al* menn er einerfett* jum ^ero«
ber Äunjt ge^emyeft anbererfett« jum leichtfertigen 9Bi^ma^>er

^erabgemflrbigt wirb, ©e^r feblerbaft n»urbe e« fein, menn,
na^ Hrt unfeter gütigen, fo. P^ nennenben „un^arteiif^en^

Äritif, für JRofpni eine mittlere ©tellung pifd^en biefen Ui*
ben ®|tremitdten gefugt »ürbe. Ki<$tig bagegen aflrbe »of*
lim nur beurteilt »erben, wenn eine geijboüe ®utturgef^id)te

unfere« bi^er »erlaufenen 3afcr$unbert« »erfu^t mürbe, in

ttel^er, fiatt ber flbü*en Senbeng, ber €ultur beffelben ben

au«f^lie^;i^en g^arafter eine« allgemein btüfcenben gortfe^ritt«

beizulegen, enbüd? nur ber »irffi^e SerfaQ einer filtern gart*

finnigen Kultur iu ba£ 3luge gefaxt werben foOte ; würbe bie*

fer gbarafter unferer ßeit ri^tig gegetefenet »erben, fo wfire

ni^t minber ri$tfg &u$ Äofffui bie i^m gebü^renbe wa^re

CteQung in i^r angurceifen. Unb biefe ©teßung mürbe ni$t

gering gu fäjd^en fein-, benn mit bem gleiten SBert^, mit

weldjem ^aleftrina, Sß^, SSogart tyrer flett angebWen, ge*

^8rt Moffini ber feinigen an; war bie 3«it fener ®?e*ßer eine

|ioffnungeiioö ßrebenbe unb au* i^rer »oQen ®igent$fimli#teit

neugeftattenbe, fo mfifte bie 3eit Äofflni*« etwa na* ben ei*

genen Slu*f?rfld?en be* aSei^er* beurteilt werben, »el^e er

gegen diejenigen t^at, benen er 6rnp unb SBa^rtieit gutrautef

fe^r »ermut^ti* aber bann gurü^ielt, wenn er ff* bon ben

f*le*ten Jffii^reißern feiner $arafttenuragebung belaufet wufte*

®ann, aber au* nur bann, würbe Stoffhu in feinem wahren

unb gang eigenem ti*en SJert^ gu erfennen unb gu beur^ei*

ten fein ; wa* biefem SBert^ an »otfer ffiürbe abginge, würbe

nfimti* weber feiner ©egabung, no* feinem fünfHerif*en ®e*

wijfen, fonbern lebigli* feinem publicum unb feiner ttmge*

bung in 9te*nung gu bringen fein, wel*e gerabe i^m e* er*

f*werten, über feine Seit fl* gu ergeben, unb babur* an ber

@rö^e ber wa$r$aften Stnnp^eroen t^eilgune^men.

Si* ber berufene ffun^iporifer ^iefür p* finbet, mögen

benn wenigen« iit ©eitrige gur Söcricbtigung ber ©*fige ni*t

unbca*t«t bleiben , wei*e gegenwdrtig'f aW ©*mu^ ftatt bet

JÖlumen, in ba* oifene ©rab be* Verewigten gefreut werben.

Sribf*en bei gugew, 7. 5)ec. 9li*arb SBagner,

ffitr ftobbon fo bielm unferer Öefer angegangen worben, t>or*

pe^enben iutereffanten «rtitef an« ber »eiiage sott 3*r. 852 b, t>.% Ux
SagSburger attgemetnen B^tung au* in trafere ©galten aufjune^

nten, ba| wir ni*t angeflauben Mcn, biefen Suuf* ju berüdfl*'

iigen, rcf^>* im« »on ber Übt 5otta'f*en Serlag*b«tibtou3 bie ®r-

laubniß jmn ©toetabbrud beffelben ju erbitten. — S>. »-
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3Sto0vap^ifcO^ritt|t$e ScOrfften.

%U$ ^mptt^i* $0btfifttHf4e S$sreftertHbtr*

* «hi**re<$t- 1868. 1 Itjtr, 20 »gr.

8H*}i$,

3n fcoriiegenbens Serie übergiebt ber befaante 8*ef- bet

ftettonatjettung üt ©erün eine 9le^r bon ttufTtyen gefammelt

ber £>effenilid?feit, bie mit 9tu«nat)me «nrt einigen (Stube?)

f$on froher tu »ergebenen äetfdjriften erfreuen flnb. 2>ie*

felben foßett, fo btabp^tigt ber Sf., bie mefentli^ften Sepre*

bangen unb Äefuftate bet fta$'$tett;0tten'f$at Äpodw auf

möPtalif^em ©ebtet »eranf#auü#en, unb al« bereu Siepräfetu

taten wd^Jte er 6#ubert, <KeubeUfol)n, äBeber, Rofltai,

«über trab 2Se$erbeer*

SBaruie« <£rfaffen be« bejubelten ©egenftanbe«, btüt&eu*

rti^e JD«rftcHunß beffel&en, »iffenf$afUi$ gebilbete« ttrtbeil

unb fhenger fünfHerifdjer ©rnß Pub bie glän$enben, fld> f$ou

be» flü^iigen SBlid barbietenbeu Sotjfige biefe« Su^etf* ©amtt

fo »ietem 2i#t jebodj ber nfitljige ©Ratten nidjt fe|u, ergiebt

ifcb bei einer n4|ern -Betrauung bie ßrfenntnif, baf Jene

SBirrae fi# nur innerhalb gewijfer &d?ranfen entfaltet , bafc,

tbglet$ jener SMütbenradjiljum juto eilen an Slfityenflberflhif

gemalt, ®/* miffenfdjaftli# gebtlbete« Urteil fty glex^ttojtf

uidjt ;u Mreien »ermodjte »on bei ©infeitigfeit eine« ©taub*

bunete«, fcer ftdj gegenwärtig etgeutlidj tt>ol nur tu »erltn u*b

8eij>jig nod> einer größeren 3*ty »on Sefennern rühmen barf;

bfl§ enbiufc jener jfrenge ftrnft ber ©efimwttg ui#t feiten bon

einem 3Juritani«mu« begleitet erfdjeütt, »ie er bem freiereu

<Beifte unfere« 3a$r$uubert* nidjt meljr entforid)t ÜRit erneut

Sorte, e* tfi aflein bie (fcinfettigfett bet »idjtung, bie bie

JBerbienjie biefe« tntereffanten SBerfe« gu fdjraätem unb tt)X

unbefangenen ©euuf beffelben §u trüben »ermag.

Unoertennbar befimbet fid? btefelbe fd?on in ber SBa$t

ber bargefhßteu Statoren* #u«gei)enb »on jener Stnjidyt, md$e
mit (Erreichung be« elafftf^en ftunßibeal« Stufgabe unb Seruf

beräRuft! im boü (Jen Um fange, in jegii#er»ejiel>un8 al« erfüöt

betrautet unb in golge hiervon alte julfinfttgrn gsmpoutjlen ju

im unerfreulichen £oo£ ewigen Sbigouent^um« wrbammt, er^

Hüft ber Sf. in grauj ©Hubert ben (Siujigen, bet in bem
üKennejjiidj reiben ffirbe be« legten unb größten Sßeiper« ber

€lafiuität bie einzige ©attung — ba« Sieb — borfaub, bie

3*ner uo^ ni^t ju ^ßer SoQenbung geführt unb bie ©^,
nun in all' i^jrer SKauuigfaltigfeit auSjubilben unternahm.

Son ben SBertretern ber moberneu 3nfr™wntalmufit fieflt uu«
ber Sf* nur gelij SRenbeftfo^n bar, bejfen eble« r f(J>öne8

3»enf^ent^um et unt mit iiebetoQer, aber— »eil auf Stoßen

feine« ÄünfHert&um« — gar ju minutiöfer fflerfenfuug bor

bie «ugeu fft^rt Dtobert ©^umann bagegen pnbet na^eju

uur bort Srwdljnuiig , »o t« gilt, afieubelöfo^n ö!ö gölte j«

bleuen, »on beffeu erf^eiuuug er — na^ Otto ©umbre^fl
unb atter in feinem ©inne „Unbefangenen" SReinung — »ie

»Ott einem Reifen" überragt wirb* öot fefcopttrt ftombo*

fitionen, ben „mufifalif^ Otgien", bie eine „fibetreijte ©tun*
li$!eii" geboren, wirb al« gemeinf^&bti^ getoarnt, Sari

»aria ö. ®ebet toirb m ber einjige beutf^e 2Reif*er be«

na^clafPf^en mufHatif^en Dramas betrautet, unb md^renb

M »irfen ber Äu«tönber »offint uni «über unb be* bem
Saterlaube fa£ entfrembeten SWe^erbeet eine auffaßenb berfttünb*

uifboHe unb geregte ffiörbigung finbet, »erben bie »eßrebuiu

gen SR^sirb SBagner** nur bter unb bort mit tin paar Fargert

unb na^eju megiverfenben ©orten abgefunben.

traurig fötwa^r erf(fteint rt, rotnn ein fo Ffarer &ttft

»ie ber Otto ®umb«c£t'$ freimiütg feinen Sli* tu enge

©renjen iannt unb fid) be« frönen ©euuffe« beg i ebt, ^tnaul*

juf^auen in ein wette«, fonutge« fiaub, auf befen ®e|Ubm

ftö) e»tt «n junge«, frif^e« 2tbm regt, weldje« feimt unb

Wtyt unb größte trägt, bereu fl^ tint banfbare »a^welt, fo

©ott miff, no$ ret|t lange erfreutu »irb* —

eorrefponbena.

Setöjig.

3ön 16, gab bie „Quter$>e" tbr neunte* Soucert. Öou
Or^cßcrftSdeu, bie«raat flärter vertreten als \on% tamcu jti ®eb8r

fi^acöune öau QKud (jum erften SOtaU), eine überau« triftige unb

frt|(be Som^ofltiou; S^m^boute in Obuv (Offorb-S^m^^ouie) bou

.gwijbu (ebtufafl« jum trßtn aSate), bie mit ibrett termgen, gefuabeu

unb rnuigeu äKotitoen un« befonber« autuut^eu, uub ©eetöoiHn'«

Sgmottt'Ou&tfturc 2)a« Ori^efier löfte ffine aufgaben in biu$au9

auetleuneu^toeitber SSJeile uub ließ menig iu münf^cn li&rig. Saut

Programm batte bet ^aritonifl Stöbert ^ioje* oou ^icr bie @c
fauflöortrügt übememinm. @^U)ere unb ^iögudje ÄEanl^eit, bie;ieiber

au4 feiuiu £ob f^uelt ^«rbeigefü^rt ba^^ öerbiubate i&n am Auftre-

ten. $r» Öolbberg mar erfi turj bor bem Souterte für i^n ein*

getrete», mtfi^lb mau.au^ teintuju ^oben äRaafjjteb au feine Seifhtu«

gen legen barf* Sm ffitnigpen gelangen $m bie 3trie «u* bem

„9to$tlager", in ber feine ©ttmme oft *o? bem Dväftftzv uitbt gebärt

würbe, nt^b txn ©(bumann'f^eö 2ieb „3^ »anbre ni^t", am ©cflen

bae Sagblieb i>on aJitubciöfobn unb) „ber Neugierige" bou ©Hu-
bert Sir flub jebotb fep überzeugt, baß ber fanget an 3«* i^°
ffiinfhibireu ©cbulb an bem geringeren ©eliugen ber juerfi genannten

@efänge getoefen tp. — Ä.

2>a« Hebenjebnteübonnementcoucert im@aalebe« Oetuau^
baufe« am 18. bot eine« ber ^enjorrageubflen Programme ber @ai-

fou; e« enthielt nSmticb q1* toertbfcofle NewtSten „ffitn beutf<be«

Äequiem" fttrSoli, C^or unbOrdjtfter öon 3o^anne«fflra^m«
unb „@4Sn «Uen"f iBaOabe für @oti, S^or uub Or^efter oon

2Saj: ©ru^, itijttxrt Sert iß in 9lo. 1 be« toor. 3. bereits ein*

gebenb bcfprwbeu korben. SBir Wunen vux& ba^erbarauf beförSttten,

|u coupatireu, ba& baffelbt (unter Seitung be« mit ©eifatt empfan-

genen unb lebhaft gerufenen Sutor«) megen eiu^eitli^eu ®uffe«, be*

betrtenber ©teigerungen, too^tgetroffeuer Säuberung ber ©ihiatiou

unb glanjüoDer 3nflrumentirung eine« übermiegenb »ortbei^afttn

ffinbrud inatbte. »ra^fl S^omcrt tourbc ganj jwffenb bur<b M.
«B. öabe'« fäottiföt Ouvertüre „3m $Q$Uxä>"f ba« «equiem »on

»r«bnt* afe«r burd^ SRojarrt eiufa^ eble #/5Waurerif^e Irauerumpt"

eingeleitet«

83a« nun eine fo unge»?l)nli<b tj'tuorragettbe «tftbeinung toie

ba* QratmfWe Requiem feftji betrifft, fo «gt biefe« geniale Bert

ünt folebe güttt t^eil« bebtutenber, tb«W toiberfheiteuber (Knbrfttfe

unb Urteile au f bafi e« auf fo eng jugemeffeuem 8iaume taum m3g*

Hat "ft «w^> nur tie augenffifligpen jnr @ptaäft ju bringen. Um
c« htr| ju fagen, biefrt »equiem ift reit^ an im^onirenbeu 8i<bt*aber

attfy @4*tttnfeiteu f m uxibrbaft ibeaten uub pkffiä) \%ium tote

ierfabrenen ober me|r ober toeniger caprtcWfett Xougebilom, au groft-
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«rttg einfädln, fidrt monumentalen ©fifeoi bon btttc^ft^tigct ttar^cit

toi* an fubjectibein, jutoeilen ganj Ilefailt^ naibcm (Ergeben in ge-

lehrten Eontylicattouen, ebenforei^ an genialer, pbfagenber Strafte*

ripit tote an baib weniger baib me$r berfe&fter SDarpeffnng. ?e$tere»

ifl gutoeilm in fo auffaSentem ®rabe bet goß, baß 8?ef. bau

Kntor nid?t« eefftn« glaubt ratzen ya tonnen, all [ol#eu SBummern

ankeren (ber SKafit biel beffer eetfaretfenben) *£ejt nnteqiüegen*

gerner brangt fic^ tofi^renb be« erßen SInbBrtnd mebr unb mefrr bte

lleberjeugung auf, baß ba« SBert biel feffeiuber für ben SRupte,

für ben gad?mann ip al« für ben fi$ me£r an ben allgemeinen Kotal-

trabrud baltenben ÄunPfreunb. anbrerfeit« tnadjt ber mit toafatyaf-

fem Snterefle bte finttoidlung eine« fo ^erborrageuben 8tttor8 JBer-

folgende an biefem Jontoerfe bte «eoba^tnng, baß Srafyn« no#

uubt ben SRutb gehabt bat, fidj ja ber gretyeit ber ©epaltnng, na«

m entliefe ber rfytytfymif4en nnb beciamatorifdjen, aufiufdjtoin-

gen, mit bet CJagner nnb Verlief unb befenber« Sifjt in je <S$c<$e

mad^nberföeife reformirenb borg egang er fmb, borjügii^iu jener fiä)

bon früherer ©tobüitat emanctyirenben gretyeit ber ttfttfymt, toi«

fle nnfere*3eit forbert ober bo<$ nujtoeifetbaft fe^r balb forber» toirb.

SRit toeldjer ga«i anberen ©etoait toürben biefelben toeifcebott «bim

©ebanlen bei ©ra&m« toirteu, toenn 83r. p# ni#t toie monier an^

bere Sutor ber ©egentoart ju toü$(geffitttg unb be«$atb eiufeitig in

bte Äammerumpf (bon Sßarj be«J>alb ni<bt ofcue @runb ;,Me beutföe

Arantyett" genannt), in fibertoiegenbgeiprei*e« $Kupfma$en berfenft

^jtte. ©er biefe, für Jeten Autor an nnb für p#$3$pbefm#tcttbe

ja uneutbebrtidje ©#ule für »e^rr^ung ber gorm jn lange nnb

ju au«f#licßlt$ artttoirt, feirb Pete ©efabt laufen, m pabil ©tag-

nirenbe« unb ©tbabloncnfrafte« ju berfaflen-

* $obe Sorjttge be« SBette« finb bagegen fein fi$t beutpber ©tyl,

tote ©c^nb«U feiner oft großartigen unb $>lafiif$en ©ebanlen, ber

$obt, toütbeboüe Crnp ber gefammten »uffaffuug, lein «bei

toeibebofler SSelobit tote ber ebenfo gemalten alt bielfa* lernig

fraftboüen ober cbarattertpiföen £armomt, ferner meiperfcafte »eberr-

f^nng ber gormen nnb SRittel, befotiber« in »ejug auf ^rä^tige

?ßolv»)bonie unb 5«^t orebeftraüf^e »nlflgt, bei ber nnr in «ejug

auf parle »erwenbnng be« »ledtf, totnigpen« für fo em£flnbli$e

«Sume toie ben ©ctoanb^augfaal, jutoellen etosa» ju toenig $<mfl ge*

galten px fein f^etnt^

»etra^tet man ba4 8Ber! f^cieüer, fo berbient |ttb3rberfl ber

an« ber »ibd jnfamtnengcfteüte Sejt al« ein weift *>oetif<$er unb ber

Stotpt gam günpige Entfaltung gewä^renber beiei^net ju toerben.

SMeß ^ätte fi<$ übrigen« .notb uneingetcbrönlter ^erbor^eben laffra,

toenn (unter ent^rec^enbem bei ©eite laffen aüjugro^er Pietät) ber*

ftfiebene »ibelftetten in ^oetif^em toie mnpfaliföem 3nterc|fe über«

arbeitet mtb bon erfältenben attegorien befreit toorben toSren. Sin

unb für fi(^ bagegen emppcblt fi^ ber ©ibelbtr« aifl eine ber bor-

t^eil&afteflen gönnen für C^orcom^ofttionen.

®a» ®anje jerfäßt in fieben größere 2^ei(t 3n jebem berfet-

ten f)üt »t. beut 8^or bte übertoicgenbjie WoUe juget^eilt; bie ju*

toeiien eingep reuten ©o*>rau* ober SBaßfott erje^einen in bec Reget

bloß bftangejogen, unt bie S^orjatie einjuleiten. C« liegt auf ber

^anb, baß bieje «mfeitigteit in ber «nlage nitft baju beiträgt, bie

bon cutforetfcuber SOlanniflialtigteit ber 3)arpellung3mittel abl?angettbe

griffe be« Xotalcinbnidd jn erbten.

6ipfa$ «bei unb getragen beginnt ba» SBert mit ben Söortcn

„6efig finb , bie ba Scib tragen", ©iefer ©aft fotoie ber folgenbe

flnb rei* an f*finen ©teflen, toclc^e au^ bor<^ feffelnbe ^arraonif^e

Ucbergfinge unb toeibeboüe Sntoenbnng ber alten Äir^tntonarten bor-

tbeil^ft gehoben erfefreinen, 3u re^t «nregraber, nnr etnw« lang

ftttlgef^onnener @*Ubcmng ergebt fl^ ber Sntor bei ben «Borten

„Sie ac toerben mit greuben embten/' ©fe jtoeite 9tnmuter „fUIct

gldW ift to« <»«•" bietet anßerbem ^araftertfUWe Snftmmental-

f^ilbtrnngen, ermattet jebo^ ettoae hn toeitcren «erlaufe ber (übri*

gen« ettoafl ntt^temen) ©ttrad?tungen be« SEeyte», toett fic^ bie ©e*

clamation ni«^t prägnant abfe&t fonbern in Übertoi^enb ^btafen*

$aft toeitergefponnener SKujU ^[nmegf^toimmt* Son bS^f* Ueblufcn

Chtbrude ift bie SEßuflt jn ber ©teile wbi« er emtfafre ben Sorgen-

nnb Sbenbregen^. „Slber be« ^errn SBort" tofire fällbarer baqa-

fteHen getoefen; an<^ bte ba« erfle 3Sal ganj gut getroffene „etoige

grenbe" berliert fkfr aflmS^ü^ in Heine ©^eculationen, bei benett

beiläufig ben ^ofaunea Siel jngetnutfrei toirb, unb am »uffaflenbpen

U% bem ganj berfe^tt brafUfö ^erau«gebolten SBorte (/toeg", 3) er

brüte @a& ,f$trr , Uffxt tni$" toirb buri^ ein ni^t üble« r nur

ftellentoeife fentun entöle« ©afifoto mit Sfjor eingeleitet äierati^

berfcblt aber erfc^ebtt bie bnr^ ganj too^lige SRuflt au«gebrüdte

©teile ,,©ar niefrt« ftab atte äRenl^cn, bie fo fl#er leben". *u^
bie ffioloratnr bei „t^ ^offe auf 2)i<b" er^S^t nic^t grabe bieSnber*

fiibtti<$tett biefe« ©ebanten«. $»ter folgt bie burdj i^ren coloffaten

Orgelbnnct geto iffermaßen bereit« berühmt getoorbenc gnge t eilt bem

SRufiter bie ^iJ#e «#tnug abnStbigcnbc« contra^imctif^e« SReiper-

ftücf, in ber ©arfleßnng aber fafi ba« grabt ©egeni^ät btffen, toa9

ber 2e?t forbert öiner ber liebii^ftcn ©äfee ifl bie folgenbe Wr.

$»<bpen« einzelne gef^raubte ©enbnngen unbunmotibirte£)r#efter-

ß8gc anftgenommen, gelangen in tyr bte hn i£ejt enthaltenen 6m*

pfinbungen ungetrübt nnb^antionif^ }u ferner ®eitung. Äu^ ift

e« jebenfaö« ein feiner 3«8 *t« Autor« , baß er bie 9*r, in Setreff

ber £onait um einen falben %on b%r &Sit al« bie borberge^enbe.

Su$ 9tt. 5 feffelt fotoo^l bnr<^ #er)getomnenbe Knmut^ al« buttfr

toirtnng«boUe SJergrSjjermtg be« 2^ema« r namentU<^ bar too baffetbe

toa^r^aft tbeat nnb trBfteab, im Scnor eintritt 2)ie Slnrebe be«

^errn bem ©olofo^ran jn geben, erfc^eint bagegen ettoa« feltfatm

3tc. 6 ift an ber bom jüngften @eri4t ^anbelnben ©teöc tti^t obue

«Sroßartigteit, bo1) bermißt man (jinrei^enb anöge^rägten ®nß unb*

@$firfe be« fi$ in geiftrei$en 2)etail« jerfj)titternben f t^eit« bon

SÖteberbeer, tbeil« bon SSojart infpirirten tln«brucf«. 2>ie guge

„4>err, bn bift toütbig'4 enthielt geniale contrapnnetif^e 3Nge. 3)er

©^taßfa^ enWi^b gitbt al« tfretltoetfe »eprife be« erflen @- bem ©erfe

»o^lt^fitige »brunbung, toürbe aber no^ bort^eil^aftcr tt>irten, toenn

er ni$t jn ftart bur$ c^ntra^unetif^e ®egenftimmen be« Or^efler«

fiberlaben toäre. gerner fefet p4 ®**f ^»« tfr* ®«^P f^ti^t", niebt

bentli* ab, au<^ erfd)eint bie SKuftt jn ben Sorten Jfyft fficrlc fol-

gen ibnen nadb" }u jabm. —
®etoig ergeben flt^ bei toicber^oltem $8rm nc$ biele ©c^Bn-

^eiten unb Sorjttge, toel^e un» ba« erpe SBal entgangen finb, nm-

fome^r, al« grabe einige ber feierlicheren £b«rfäfce im Xtmpv etmaf

Übereilt fdienen, ©onft crfct?ien bie au«fü|rnng forgfSltig b orber ei*

tet, namentüd) Utyatytttttt fW? bie SbBre bei }nglei($ eblem «lange

tiel tapferer al» fonp :tnb.fübrten i^re anPrcngenbe unb oft^B^p com*

piiärte Aufgabe gau| treffli^ bur<^. 9htr bie %ntfptaä}t ^Stte ettoa«

bentli^tr ausgearbeitet fein ISnnen, um ui$t ben 3u^9rer }t!toeilen bat

gabtn be« 5Ceptei b»ttig'berüereninlaffett. Sn^bic Reiben ©oliften (gr,

eetlingratb*2Sagner nnb ^ofopetnffinger Dr. ÄrÜstl au« daf*

fei) (teßrn in biefer »ejiebnng ben $8rer afljufc&r im ©tii^e. grau

©eflingrat^ffiagner tonrbe fonp ibmt Aufgaben, einige 3nt<matibn«<

f^toantuugen abgeregnet, In getoobnter $tt$ttgtdt geregt, »eniger

I>r. Rrüil, toüäftt ju toenig ^»err feiner Stimme, -{u flbertoiegenb

tremolirte nnb jn oft }u fto$ fang, nm befriebigen }u fönuen, übri-

gen« p^ fetner nity leisten aufgaben fonp mit ®ef$i<f nnb üix*
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brwWboSo» «erpSrtmi§ entlebtgte. — ©oßte aber Seidig mirtli«$ fo

um an tfc&tigeren «afppen fem? — $ n.

Sto @efangbettin „Offian", meiner am 13. fein brciunb*

imaswgjfi^rigc« 8<fle$en feierte, bringt in ber SRegei mertyboßere

Serie unb im*« tiefen &aufrtf5<$li# feiten se^Brtc jur Süifftt^nmg.

3)afl ©Hftung«feR bufrt »eretu« gemS&rte itt bcr SE^at einen föa&-

reu gepaScnb featt$ feie 2Babl be« Programm« nnb beflen bortreff-

litfce Su«fü$rung, eröffnet tearb btrfefbe bur$ „eiuieituug unb

&jt«ft* au««onarb** 6ractt<a-£yc(üfi „Slpräa" mit liturgif$er

Shtfif bon 3o*ff, bie Stiftung geftrodjen bon $rn. 8 int SMe

Äßttftt, befouber« ber ganj fraftt>oßc ©cbüiß<$or, jei$net ftc^ bnxd)

tteffenbe Sfraratteripif uubf($5ne SRdobit au«. $ierauf erfreute un«$r.

StSiebemann bur$ ben feeienboflen Vortrag eine« Siebe« ben^bff
„Steiner ©attin", tocl#c« biuty ergreifenbe WlcWöil, $armoni!

unb treffenbe fcfv<$ologif£$e 3>arpeßuug ftfler $a*en 1bLtyattyif$

ergriff nnb jw lebhaftem ©eifaH Zittrig. Senigcr fbratbet? Äf. bie fot-

genben jmei Sieber bon Sobert granj an, obglei<$ fct.Siebemann

au$ biete roeiftet^aft fang. $ierauf folgte ein äHenbeteföfti'M«** 2ieb,

borgetvageu bon gri. Stopfet, unb S^umann't ,,gaf<fring«-

jc$»anf". 3ö biefer anjiefceuben Xonbi^tung betunbete $r.

© tftn ermann gauj bortreffli^e SirtnoflEfit, tun: bfitte ba« bitmo-

ripiföe <8iement berßomboption no$ etma« mefc fcrrbortreten Mnueu.

2)ie fcerborragenbpe Stiftung be« Bbenbö tear unpreitig bie ben

fetten fcfreit au«füßenbe tbiffifyrung bon©$umauu'6 Pilger-
fahrt ber 9lofe", mdc^e $r. Sint bmd> bie bon ibm auflbrnd«-

&pß getyro^eue einleitenbe 2*($tuug $ortf« in ^affenber Seife ein«

fufrte. Segen (Srfranfung bon grl Siganb fratte grt 35rc$fet
außer ber jroeiten ©o^ranjwrtie aud? bie ber 8tofe erp ben abenb

borfrer fiberuommen, lüfte aber i&re fdjmierige Aufgabe übet afie«

Giranten au«gejei$üet unb berbieneu ifcre au«brutI«boBe Äuffaffung

unb cbaratterifuf#e 3>arpeßttng um fo eljrenboßenSInertennung, al«

otae tyte raf$ entföloflene Untetpüfeung bie ftnflfityning beö ^err*

It^en ®ert» numBgli^ geworben n»Sre. ^n ber ienor^wrlie entfal-

tete $r. Siebe mann feine frafeige nnb bod) fo toö&tüingenbe

Stimme toa^rbaft gtan|»oa unb mit ebeufo feurigem aU innigem,

tief gefitylüotlem 8lu«brudc. Sluib bte *a§* nnb SItf>artte toutben

boo ungenannten Serein»mitgtiebern öortreffli^ bur^gefft^rt Sie

«bore enbli$ gtugteu toieberum *>on ber fcrgfÄftigflen SSorbereitnng,

namentlt<^ tonten bie, befonber« rb^t^mif^ oft ungen>3(mlic^ (gie-
rigen ©feu^Sre fo teid)t&ef<$toingt, jart unb buftig gefungen, toie

mm fle öou einem febiglicfr aue Dilettanten bepe^ienben »miue &ik$p

feiten ju ^Bren belommt. 2>ie Stjorieifluugen be8 „Offian^betanben

pet« btu regflen Cifer u«b giei| oon ©eiten ber anitglieba »ie i&re«

gctüiegten Dirigenten, toet^er fldj befannf»* al« erfahrener, mit ber

meuföii^eu ©tintme genau Vertrauter ©efangk^rer au<b aufer^alb

Seidig« tfingfl eine« gebü&renben Suf c« erfreut gür S^tere« fbred&tu

nMit nur bie $m. Dr. 3cfcff »fter« öon außerhalb jnr «u«bilbung

anbertranten laugen Talente f&nbera auc^ bie mit einfachen ffi&or-

träften ton i^m erjielten «efultate; einige ber Serein^mitgUeber

^at er rtämli* in fo refjwtabUra ®rabe in ©oliften ^erangebtlbct,

ba6 biefetten $- ». fürjU^ ganj ofrue frembe $fllfe tm ©taube mann,
Ktnbtt«fo$u*« !eine«aeg« leiste, aber frBdjft anjie^enbe Dpa „3>ie

^eimle^r au« ber gve'mbe" unb ein feeufccr'fie» ginale ftimm-

üfy unb fcenif(ft gr8&tent^il« fo ge»anbt auf &er#ü$ne barjupette^

ttie fä beffen fein Idealer mittleren Slangc« ju tySmcn brauet/ —
S—cht

Sdmar.
Xro^bem n>ir in bor. %r, bemerken, baß man einen befonberen

«a^eßmeifter fßt nnfeie Ov^eperconcerte aci« unb berfetbe gewiß

^mlSngli^eSRagc ^aber für bie $erftettuufl fonmpergUtiger Programme,

U>ie toir fie unter ßfit ge»o|nt UKtrcn, gebül^reub }n forgen, ip b*4

bi« iefet toon einer berartigeu rübmli^cn .Z^Stigbit ni<bt fonberlicb

Std ju bemerten gemefen. ©as einige Or^ePerconcert im ganjen

Sierteljöbre bor fBeibuacbten braute auger intereffanten @otott«r*

trägen wu grl. SWebtig nnb $tu ©erbai« tebiglic^ )n>et f<bonf»

unb fo bieit 3Bale bagemefene ©tfide, nämlub bie Qurbant^eu^Ouber-

ture nnb Sert^oben
1

« a^te ©bmfb^Uie, ©ol<$ ein Programm er-

ftrbert natiirfidj fein forgfiltige« ©tubmm unb iSngere »orbtreitung.

2>a« jtüeite (Soncert mar aßerbmgS unglei^ intereffanter butc& Sifst**

getoaltige ©erg-S^mtJbonie,*7

) bie im ®anjui befriebigenb *M»
gefßfart unb «om publicum fe^r a^tungSboß, }um %^tü mit bor-

}Uglicber Segeiperuug aufgenommen mürbe. Seet^oben'« erpe Seo-

noren-Ouoerture fanb bagegen eine itemlid? fü^ie Stifna^me, ba biefetbe

unleugbar gegen i^re geniaU ©^meper 9Ir. 3 abfliegt. 3>te @oio-

borträge waren in ben $äuben be« Olwmfängert ©caria ttM

S>re«ben unb be« ;Sammerbirtuofen Sbuarb Sternen b i au« $ep.

Crperer erfreute ba« jiemli^ lajjlrei^e publicum burtb Sieber ton

Stfjt, ©^tmtann unb ffidert fomie burdj bortreffüc^c Sßiebergabc einer

ürie au« ber „©^Spfung". (Sin über fo prädjtigt SRittel berfügen-

ber fiünpler foßte jeboeb ni^t in bergleid?en abgebrochenen r^ogil-

fliegen *@SnfebIüm^en" »bie „XaufenDfftfin" „Sefd^fiftc ma^en";

für einen fo tfrbtigeu ©ängec giebt e« unPreitig fffytxt angaben. —
Unter berühmter ungarifij>er @ap Äemenbi j*i<$nete P^ bur^ ben

(ücbp gtücflidjen Vortrag bon ©a^'ö Siolimbaconne unb mehrerer

92octumeu unb SRajurfa'« bongielb uub iS^opln.'au«. Weben ^ober

te$nif(feer SirtuofUfit ejceßirte berfetbe in &o£em @tabe burc& geuer

nnb ©^toung, ©rajie unb 9?obUPe. —
3nber testen ÄammermuptfoWe ber Ferren b. 3Rtlbe, Saften,

JtSmpel, greiberg unb ©erbaie ma(bte, neben ^rS^tigen öt-

fangoortrSgen (Siebercpclu« bon 91. ©^ttmann) nnfere« äßilbe, 3ob-

©raljm« 1 ©abierquartett in Stbttt (Op. 26) burc^ feine ffybung»

haften 3been unb origiueflegorm miebur^auSgejei^neteSfecutiruttg

entf^iebene« ®lfttf. —
2)a« üfelidje 92enjabr«concert nnfere« @rog^er)ogU^en $ofe9-

bot folgenbe« Programm: 3ubelouberture bon Seber, 3>uett m^
„Xrobatore" bon »erbt (grl Seifi, $. b. äRiUe), »eet^oben'«

e«bur«$oncert (Sari I auf ig), „bcr Dämon". fbmtf>onif$e 3H$*

tung bon 9Rerten (IWanufcript), Äbagio unb Monbo an« bem Sio*

linconcert bon@^o^r (Ä8mbet)f „Irennung" aM ben ,,@ommer-

nfiebten" bon £;rlio} ($. b. 2Ritbe)
r Vbagio unb Stonbo mititaire

au« bem britten Soncert bon ©erbat« (3- ©erbai« jun.), Arie

au« „©onnambula" (grl Äciß) uub Sifjt'« $>ou 3uau*¥^*flt
(£«ufig). —

SJurt^ bie SerjBgerung ber Or^ePerconcerte ber $ofca^>eQc ip

fciber au<b ber begabte Dirigent uuferer ©ingafabemie
t ^rof. äRiUlet-

Wartung in feinem crfolgrei^en, ^ingebuug«ooßen Sorge^en iiem-

li^ gebemmt tborben. $optntti<^ Pub bie biefen genußreichen auf-

fi^rungen entgegenpe(>enben ^inbernipe nun balb befeitigt, fobag n>ir

*) Di e« gerabe roo^lget^an toar, juerp, na^bem mir f:it lan-

gem 3a$ren nur menig 0r$epermerfe bon Sifjt fman^e pnb
merhoürbiger Seife, n>ie j. 8. bie $un$aria, Heroiae fanebre»

^amlet, 3>ante in Seimar not^ gar m$t aufgeführt Sorben —
unb menn biefe ^erborragenben lonbi^tungen nirgenb« aufgeführt

mürben, fo foßteu pe eo$ in 2Beimar gebß^reub eultibirt merben)

fogleic^ obige« Scrt ju »a$lcn, motten mir bejnjeifein. Uufer

publicum mug bielmew erp mieber neu für berartige ©enüffe

ergogen merbeti, ma« nur babur<% gef^e^eu tann, bafj man bit

letzter fagik^en Serfe be« betreffeuben Zonbi^ter«, wie Lei Prölad«^

Xaffo, geptlange, O^u« boranpeßt. —
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**mgfUu« w$ einige bon best fe«b« *r«tectirten <borif<b<n SCuffilb-

ffungtn (eftsmamff Jfrs4m0*$ »o#« große fftFfbnV H&tbeM
«CSdUcmbc <*eräReufeef«fobtt'« ©al*urgi*»a$t ic.) genügen tocrben.

<fte$t bielberforeibeub leitete 2R.*H- bie Coneertfaifon bur«b jwei ra*

tetfffante JKt^eiucerte eilt 2>a« erfle berfelben fanb am 29. ©et*

4mAtv *. 3- jum JBeflett ber ju Öfetöi be« $rof. Dt. $*pfer bom

«oncertgeber nub bera SRef* gegrünbeten „fcityferpiftung" patt. «ußer

^migen re^t befriebigenben Orgelfeerträgen (Stnofl*?b«"fttk unb

©rgelfonate *m Käufer f unb (Soncertfonate über „Gin1
fefle »urg"

*on äHfltter-Hartung) bon einigen flbigeu ©emhtaripen (äßerner

oto SBaltbei) unb btm Drgönipen Söerner «u« öroßrubepebt,

trarben »ir bur$ eine ouageienbuete «u«fübrung bon 8a<b'« a#t-

phnmigerjWotette „gurrte tö$ ni<bt" mit bem £ir<ben<boi überraföt.

3B%enb 8B.*H. früber bei f^toietiflerro SBerfen bie £tanen au« ber

^'mgatabtmie bininjieben mußte, b«t tr e* jefet burdj bieliebebollpe

Hingabe unb (Energie ermöglkbt, folc^e Serie einzig unb allem mit

bem tspR i^m gegrünbeten ftir^en^ore auSjufübten. Stoßet jenem

granbiofen Sborfafce be« fouberänpen aller (Jontrapunctipttt Ifixtm

&tr noeb: „0 bone Jesu'* von Sßaieftrina, „ffiöic lieblid> ifl Herr

£ebaotb" bon ©oubtmel, Hauptmann'« f$3ne SRotette „Herr bö«
mein ©ebet", äKenbeWfobu'« 43. $falm unb ein b?<W liebliche«,

»on a$t tünplenföer *nmut& biu<b$au<btc« 2Bauufcrtyttt>erf Sifjtt

1?Atc maria Stella", bo* gegenüber feiner aufang Itcben eblen Sin*

rfac&beit in ber äßttte einige comjrficirte Partien frat« §tz*t>Tixif)tUn

ip hierbei noeb ein intcreffaute« Duo für Biotine (ausgeführt bon

jntftf Dberfeminaripen unter Leitung be« Äamutennuptu« Batbrül)

unb Orgel (©eut. «c-utyter) ton Dr. SBitb- äJotÄmar, tbelcbe bem

Sebrer unb ben ©djülern beffelben }u niebt geringer obre gereifte.

Siel mebt befugt als ba«. beforoebene Soncert fear ba« hierauf

jum SSepen bet UeBerfcbfcemmten in ber ©<bto>eij bur<b grau Smilie

3Rerian-@enap beranpaltete. 2>a« in tereffante Programm bepanb

au« „Sauget bem ^errn", acbtfiimmiger fi^or Don SWenbeiflfobn, *rie

eM ber „©cbiWuug": „Wutt beut bie %iux" (grl.«nna 65trauS

aufl Safet), 3tbagio (®?ur) üon^atb, Äbenbticb tton ©ebumann für

©ioline (fioncertmetfter ÄSmpel) unb Orgeln fon?ie <ßrä£ubium unb

guge (®bur) öon S3atb (©ott(cbaig)t BenedictuB für gemtfebten

Sbor »on Sifjt (2fianufcript) r jroei geifiti^e Siebet au« bem

17- 3abr$unbert öon grant (grau Dr,2Rerian), Stnbante für SJiö-

Ioncett(§r-©erbai«) unb Orgel (3KüUer*$attung), fottrie 3)uett

auf bem „ßobgelang" bon 9RenbeI«fobn (grl. ©traug unb grau

SKerian). 3n grl. ©trauß lernten töir eine bortreffli^ gefc^ulte,

mit frijcber unb fpn^>atbif(ber ©ö^ranpimme begabte, bieloerfpre^enbe

©ängerin tennen. gr* SSerian bctoieS auf* Sieue, baß fte al« in-

teöiginte gieberfängerin in SJejug auf ©ortrag unb ©dbule no^)

immer ibrefl ©leiten \uÖ)t. 2>ie Seiflungen bes Äirc^en^orö eulmi-

nirten au^ biefe« SKai in Sifj^« (cvrU^em, aber an einiget; ©teilen

außerorbentücb föttierigem, ä<bt tuebtubem Xoufa^c. $r. ©erbail
trug baß ergreifenbe äJicjarffc^e SÖecf mit fcb&iem Sone vor unb

Conccrtmeifltr S8m)pel nmßte bie beiben lijrifcben fconperleu ju^eier

tieffmniger 3« ei per im Vortrag febr entfpre^enb feinpnnig aMtin*

attberjubattett unb meiperbaft »teberjugeben- —
81* $3befnmct unfere« SRupneben« barf n>t>i)i mit »e^t btt

am 12. 3an. erfolgte Sntunft unfer« ftUberebrteu SReiper« Sifjt,

beu toit geipig unb tör^erli^ auBtrorbentli^ rilpig unb frifö fanbeti,

bejetebuet »erben. Skrfefte wox einer ebenfo ftbmeiibelbaften al« brm*

genben Smtabung unfere9 §ofef in gem«buter lieb««n>ürbiger SBrife

gefolgt unb würbe fotoot in ben b^Pat Greifen all m$ üt aleft

aubent ©«^i^ten unfern ©efeällerung, bie Sifjt feit langet 3«* ni^rt

nm all genialen tünpler fottbtni befonbeef «wb «I* Mm, %t$?

fimtigen SRenf^en ,u berebren geteü^ut ip, auf ba» ^trjli^pe be-

grüßt* »übtenb mußte e« %. 8. für ben *bl betouaberteu imb %id

aagejeinbeten äRann fein# all ein, ibm anfleinfamer SKotgeiHxomenübc

begeguenber erafa«b<r Saubmann au« SBeimar« Umgebung m f$*«btet

©toufef ba« ^el}t%lein in bcr$anb, feine unverholene gteube über

bie ftafunft be« großen Äünpler« in einfa<b {«bli^ter aber b«|ge-

toiwunber ©eife lunb gab. Säfibreub unfer fuupPnniger ^of ni^t

untertoffeu bat, bem \üttxun SÄann eine mSg(id)p cmlabenb unb

f^lmbib au«gepattete Sobnung na^e hü ©8tbe
?

* Sobnbau«^ bi$t

am öroßberjogl. ?arte, für feineu leiber nur bi« jum 20. 3R8q
toabrenben «ufen tfyalt anjubieten, mx Hoflieferant ©etbpein in 9er*

lin fo aufmerlfam getoefen, 8. fofort einen feiner bepen gtügel jttt

»erfügung in peöen, auf toü^m btr geniale äBeiper feinem engeren

greunbe«freife in alter £ieben«mfirbigteit bie IBpütbpeu ©enfiffe

beratet 2>aß, um mit bem entf^lafenen ftoffmi ju teben, SBciper

Sifet immer no^ ffliebr f^ielt als alle Stnberen, »urbe ni^t

nur feinen bewnnbernben «cre^rern jur unumpößücben föabrbeitr

fonbem an$ einem gemähten «reife in ber lunppnntgen «tmof^bäre

unfere« Hofe«, toel^em ber »ietoiaiommene am ©ebumfefte ber

talentrei<ben unb botbgebübeten ^rfujeffln filifabetb (chter ©<bü-
Urin be« ^rof. 2«ütler * Härtung) am 20. Sannar „einige bewelfte

©lumen" u»ie ber befebeibene SKeiper bemerlte, al« fangetüfibüe $ul-
bigung barbrasb^- äßc^rfa^ würbe bie Seußerung laut, baß man
8. uod> nie fo -tbunberboK bübe fielen b^ren. »ielfa^ mit »etoifto-

neu neuer ffiertc*) bef^äftigt unb tum gefettf^aftli^enöetbinbuugen

iu »nfprutb genommen, (felbpb erpinblidb ff<xt 2. neben feinen bielen

alten Cejiebungen biete neue greunbe unb Serebrer ge^unben)

überragte ibn ber Äird?en^ot an einem batent ©onntag«morgen
mit ber frönen Sßiebergabe feine« neuen Benedictua au« einer

(bei bem Serleger b. 91 erf^eijwnbcn) a*t Krebsen «ocalmeffc
»m 2& 3anuar befugte 8. ben fiur^enif&or bei einer UebnugSpunbe
in Begleitung ^lemcn9i,

«, be« örafen 2^rnon)«ti unb be« Mef. ^r»f.

2ßüaer*Hattung re^tirte tserf^tebme ©erte be« SSeiper«, j. ö. beffen

Pater uoster unb Ave maris Stella fon>te 4böre bon -ßoltprma

unb Sccarbmit feinen ©^ülern, bie pcb augenf^einii^ bnr* 8.**

SBobtooUen gehoben fübüen,! unb benen ftyerluft ein fol^er setfu*

in unbergeßii*er Crtanernng bleiben »irb. ©eim «bf^ieb toerf^ra^

8, uoeb öfter« feine «moefenbeit , öon berKef. flcberü* ebenfo no<b
man^e« 83emcrtcn«tt>ertbe ju berieten babeu »sirb, n>ie oon bot
Wieber aufgenommenen ©ountag«-SKatinÄtt t u*l<be einp (xuH ber

«ttenburg 6efanntü<b fo bebeutung«boa unb fegeu«rei^ totrtten. —

%. Äubinpein concertirte bier am 29. b. äß. mit bem gtfin-

jenbpen fefoige* 2)a« jablreicbe, gen?fi^lte publicum tarn bem ge*

feierten Äünpler mit großer greunbiiebteit unb niift geriugen Cr-
tbartungen entgegen. Unb allen ben bon born^erein an ibn gepefitm

boben önforbetungen bat ber Soncertgeber ntc^t nur «atf ba« $08»
lommenpe genügt, fonbern er bat fogar t^eitoeife mebr geletftet, alt

man bon ibm ju ern>arten bereinigt ^ar. ©eine te^nif<^t SHeiper*

f<baft grenjt an ba« Ungtoubli^e, er löp bie febtoierigpen Aufgaben
mit einer paunctt»tocrtfren »übe. 3m SeP&e eine« tomtberbar fd^3*

«*Ä3- * b«r Partitur feiner Eiligen ©i|a»et^ tbelAe bem*niM bei bem »erleger b. 91 erf^eint, ferner einer (a«8 12 ßeftett
bepebenben) bon ibm beranlaßten interePanteu ©ammlmtg bon Or-
geipiltfen (erlernt gegen Opern bei 3. ©^ubertb in Wbita) unb
feine« neuepen SBerle«, eine« großen «eauiera« fßt Wt&uiuxätt
nub Orgel toel^rt in«ürje eon e. Sfeqjoe m i3ari«, bem Bshtnr
btr Uevm de Muiiome »eräft. berfiffentltdit toitb
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not, wttttt Haföfog« entwidelt 9t im gortifftmo eine titonifcbt

traft, fem $iattifftmo aber berührt bie ®mt*e bee $Brbaren unb tft

»oh nngfonBü($t; ftlarbeit unb jauberiföer 3«tb«t ; ba« SecteScenbe

in 8 t e t b o » e n'» „Xürttfcbeui SWarf$" war nafccju nnglaubltd). ©eine

aaitrerbentüibe Äraft, ÜuBbauer unb b>bt te(^nif(^e £fi<bttgieit ju

itigot, (ot beut Äfinftler binreitfenb ©elegtnbeit bie jum Schlug ben

berafelben »otgetragene (Tttir-Ötube, ein überau« fcbwierige« 8ra»our»

flfld, infamtnengewtbt au« ben tfi&nften ©»rüngen unb «rseggitn.

Unb in ni$t geringerem, ja n«$ bB^etrat ®rabe, all «ubmftein

bit anjjem Sinne {einer 3tt$Brer |n fcffeln »ermag, tntjüdt ber-

ftlbe «neb ©tift nnb $er$ bureb bie tnnere <8ebiegtn$tU unb ben

geiftigeu ©ebatt feiner Sorträge. ffler ttinftter fbielte bie »erfcbieben-

artigen Somjjofltionen ber »trftiebenften »ei&er, aber bit «uffaf-

fmtg nnb SBiebergabe einer jcben einzelnen war bi« in« feinfle

2*tait int $&d)ftat ©tabr geijbtu' unb jeigte »Ott tiefem Äunftoer-

ftihibuifj unb einer »armen, liebe» ollen Eingabe bt« Äfinftler« an

ba« ut rejjrobucitenbe Sonweri Belä}' einen b>ben unb feltenen

©enufj bot un» berfelb> in ber wtibc»oö iiinfMerifd)en 2)arfteHnng

»cn 8tet$o»en'« fimou>@onate Op. Ul. $a fbracb. ju beut

$5rer ber ©cift be« „kjjten 8eetbo»en", bie!« «iefengrtfte«, in fet-

ner felfenfeflen, eifernen 6t5i& unb Äraft unb fein« 83ei»b&eit unb
terßSrten SJKlbe. Unb mit welker unnacbabmlicben 3artt)eit nnb

©rajie fpielte er ba» OTosart*fcbe8lmotU«»nbo! Unb mitberfefben

nrafitTt)«ften Sitne ber «uffaffung internrttirte ber <£oncertgtber

He übrigen 9hunmern feint» reiibb>ltigen Programm«, au« bem wir

nur »orflberge&atb an $finbel'« 3>m©tt-8ariationen, Gbofcin'»
Jtocrarno Op. 27 SBr. 2, gielb*« ttoctnrno 9er. 1 in @«bur nnb
©äjube rt-8ifjt'8 ©rttBnig erinnern woßen. 2>a« gtfammte ÄubU
torimn, welcb« ben.au&erorbentltcben Stiftungen be« genialen Äfinft-

In» mit «c#t bie lebbafteften 8eifau"8be3cugungett f^enbete , wirb

bemfefbm ffcberfitb, ein treue« Stnbcnttn btwab>tn, unb bei einer

etwaigen ffiieberlebr in unfere ©tebt wirb «nton »ubinßein
entfd}ttben mit 6o$er grtube begrü&t werben. —

SHagseltttfl.

3)ie t>tefigm muflfatif^en Seretne nnb Sencertgefettfhaften baben

ana> in bitfera ©iuter bereit« tine aufievorbatflidie I^rigreit ent-

ttitfeit, ö5el^e bei unfern 3a$lrticfcn äRufitfreunben große £&ei(nab>e

unb «uerfennung gefunben ^at. 3eber ber ^ier bepebenben grSSeren

eingtereiue hat 8fjentl«$e 3lnff0b;rnngen »eranpaltet, eon btnen bie

brt „^Janln«" bnr^ ben &t&ling'ft$<n Äit^mgefaugoerein all bie

btbtutenbfte btrbotjub<ben ifi. 2>«rfelbe »ere'm braute in einem

ürmenconcerte au^ ^finbel*« „«ci« unb Öalai^ta" mit ber urforilng-

lid)en Önfhumentirung unb glflgtlbcgleirung. Setber b>tte ba« mit

bettunbtrn«wtrtben C^Bren unb «rien auegeflattett ©er! niefct ben

ßrfotg, ben man gebofft batte unb ben e« öerbiente. Skt 2eu>iiger

Imsrift $r. «ebling (ein »rubtr bt« bitfigett aTtufiTbirecter«) fang

Me »ecitatiöe unb Sfrien Ntrin »orjüglii^ nnb tourfce lebhaft a^^lau-

bht 3mwrfl^tlicr) roirb ba« JiB^fx anjiebenbe ffiert bei einer »a^r-

fcbtmlttbtn SBteberbolung, roobei freilich auf bie «efefenng ber ©oprau*
bertie bura) eine reebt geübte Sängerin «üdfi^t \n nebmen i% weit

grBltreu Crfolg al« ba« erfie B»at b^iben.

3n ber ©ingafabernte tombt $5nbel'« „@emele" unter SWitwir-

fung ber OpernfSngeriuntn $<trbifc («1t) unb SKummentbei?
(©u^jran) geböten unb ber unter $nt. güujenbagcn ftcbenbc her-

ein für geijHitfeu mib »eltlicben Sb!ergtfang braute ^KUjbtt'« „@<b;8*

^jfung", aber leibet nur mit »tgltitnng öon ©aittnmfrrämeHti-n nnb
giflgel Ser Heinere ©efangeertin be« Organifkn ^aime »eran«

pöirete eine bjrift intertffantt ißribatauffii^ruiig-, in ber <rafj«r »ier*

fttmmigen Siebern Ben <5n!gel, $alme nnb <Sbrfict) ba« gcrela^
gtnale Ben SSettbelffobn gefangen würbe.

3n ben ftben oom alten fallt (bem Sem^cniften »Wer mufU
Iolifcb>n 2>ramen) im »origtn 3abrbunbtrte gegrfinbrftn unb »on «.
e. aRftfla (f^fita^in ht 8tiwig unb öeimar), ferner »on ^itterfin,

«emb>rb, @«ebat6, a«ttblrag «ater unb @cbn fprtgefflbrten « 6 o n n e*

mentconcetten ber gef<6(offenen ®tf ettfhaften würben biefen ©in»
ttr, wie ttbtitb, baju;tffi<bütb große dafflfä>e 3nfrramentatconU;j>fltionett

anfgefübrt. 8on neueren XBerfen bBrtm wir ©uiten »on 8<«6ner,

bit Brei«f»nttb>nie »on UlIrE^b fowie Onöerture unb ©ntreact ju

„SRanfreb" »on «enterte. St^ttre würben nnter be« <Jont»oniflett

aMrection mit ou|erorbtntlicbem «tifatt aufgenommen, öleitijeitij

trat $x. (Jabeumeifter «eine de al« «ia»teröirtue« auf unb föielte

anßtr mehreren ©alonfHiilen «eetboben'e CmoO-Concert. 8on ben
übrigen in biefen «cuetrten aufgetretenen 8irtnofen fanben bie 4>erren

be ©wert au« »erlin, ©traufj au« ?onbon, SanterBatb au«
2>re«ben, UbUier) ou«@onber«baafen unb grl. äBebtig au« Stutt-
gart ent&uftafKfcbe «ufna^me. Unter ben ©Ängerimten unb ©Sngtrn
errangen fidj grau «ubtr«bcrf r grSni. ». gaciu« unb grau
SBernictt'Sribgeman ben meifteu Seifaü.

gür «trbreitung döffrfcber «ammermufir wirtte erfolgreid) ber
unter ber8eitung btr Ferren (Sbrlitb unb Hebung fttbenbe ^cn-
lünftlereerein, ber. wie wir bBren, nä#en« febou fein jwamia-
iäbrige« ©tiftungsftft feiert. - t

©onbct«lurBfcR.

*m 5. b. m. waren e« fe^« 3abre
( bag bei ü6trfüatem $aufe

ein »nb »on jebn 3«bren in ber Oper „S)er ©ünftling" »on un-
terem 8anb«marm granttnberger feinen ;erfttn tbcatralif^ca «trfmfe
ma^te nnb iefet fa^en wir baffetbe Äinb »on bamal«, |ur 3ung-
frau erblübt, auf ben bie Seit bebottenben 8rettern. gri. 3»inna
8amm er t trat junt erjlen SHate at« ügatbt anf, ex^ieite mit biefer

8eiftung einen ganj eminenten (Srfofg unb lieg bie örroartungen, mit
baten ba« bie «5ume be« S&eater« bt« auf ben legten ^la$ füttenbe
«ublicum gelomraen War, weit hinter fä. grf. Sammert, roelibe

bieder ba« (Sonfer»atorinm in Coburg befudjt unb in lefeter 3eit
ben Unttrri^t be« Jpetrn «abettmeifter ©i-ucb unb ber ÜBuftfbitecto-

ren 8oö(anb unb granlenberger fowie iu SDeclamation unb 50ctmtf

ben be« £b>terbirector ^eeffeber genoffen bat, befi^t eint jugenb-
llcb; friföe, »sötte unb fbmbat&ifcbe ©timme, reine unb wobttüngenb«
©»racbe unb wirb burä) aulgeiei^ncte Begabung für bie 8übne nnter-
ftüftt, wie ibr fiebere« auftreten unb bie ©twanbt&eit ibres ©niel*
iur ®enügt tewie«. 9?ccb biefem ungewS^ni'4cn Orfolge bat fld)

unfere Shtrcblambrigfle ^riujeffin 81ifabet& entfebloffen , bit ftrnere

bÖÖtre 8u«bilbung ber fnngen Äünftlertn ju «bernebmen nnb $tr.

Sapeünttifter 8ru(b beauftragt, bie «ufnabnu berfelben am ^Jarifer

Conftreatorium ju bewirten. SBir baten -natt) SHebem binre'ubenbtu

airtrab, grl. 8ammert eine btbeutenbe 3utunft gu »erbt igen. —

Siborg in ginnlanb.

S)ie«mai babe ieb 3^nen fowo^l ftbr örfreuünje« at« an* Uner-
freul'uie« ju berieten. Um foflleicb ba« ledere a&jutbun, \tbt leb

midi ju einem griinblieb »orwurf«»onen Älagtlieb gegen bat buflge
fogenannte runpfinnige ipnbltcnm denB^igt , wthbe« m golge ber

maffenbafttn, gum S^beil f»ottwo bifeilen ®<nöffe liefe« SSinter«, al«

©efefllajaftstb^atcr, ttbenbe 8ilber, ©«clamatitnen, Coubtete unb
2xiiij»ergnügungen, feinen «ugenbtitt «nflanb genommen bat. bie in

fo trefflia^er «u»fflbrunq un« gebotenen «bonnementtconcerte wie-
berum immer rüdfi<bt«tofer im ©tta) ju laflen. Um fo rUbmenber
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»ablest beworgebeben ja »erben, bat W> bie Hnternebmtt, befoa*

ber* unfer anermüb«c&er ». $aftin, bnäfr bie ueaetbtng* be*|«C&

etfiäwcn Bcir8<&tfi$<a pecam&tn «erfufk teiat«w*fl« ba&«n «*»

forsten I«fft«, ©efömail «Hb tmtpfliro nater imferen 9Miem
feWjnbUben. $ien>on geben bo# betete nnb «fette Concnt totefeeruia

hiertigi« 3ea«fli6. 3n ginnUirt Seetben>en'f<be «»»*••
afcfel (bfelinaf }. ©. bte »fette), ©er b#te &«« trüber für mftgU*

schattest? geroer ©abef »bntfom»b«tte, SWeabettWn'« «onuntr»

ai^Mnum- nnb »eetb>wn'« JJroraetbntf-StofH, «&entfmi'b «eben-

«tbertare, Sotop ,,©rantb»nra«
M unb We Mb 2tabblab, fftroa&r

**oe tKfflfcfc Segirtmation für ben «eföm«! be» SHrigenren mib

feine «euletrnWxn! Utbrigcns bat unfer $s6Ucnm föe» bebtntettbe

gartftbritie In »erlWnbnifMtan $8ren gewagt, bas bejengtn |. ©.

bte in neuerer Beil faß aSat ©tüden gejoBtett ©dfaBÄBejmgirageB.

9htfcti4 joflte e* }, ». ben 2inbMab'f<beu C(|8ren <H9 guten alten

©dannten ben meinen «bplan», «6« aifeb ttwitSten, »ie 3 o t>1 1
*«

bon bem Bfare mit ftc^tfic^er ©egeiüenmg gelungene, feurig meiobüffe

(/« ra n t & »mne", fanben je leb^aften«ntlang,ba§ bletfa* ber lebhafte

Wwi\d) na$ (»fertiger ©teber&elung be« rttjeaben ©tßdtf teut würbe.

Unfer trefllitt>er lenorift, 8ebret ® <b r e d fang aber amb ba« 2eiwr-

fri» mit »srjflglicbem «erflfinbniß, »S&renbibie «meerttrenbe Sdo-

cta&ier&attie »en $ra. Orgaalft ©Sinter ebutfaffl feb> anerten*

nenfiioertb attSgeffibrt toutbfc —

Älcinc Seftiif»

$ari«. am 11. @otn§e ©trarbin'«: S)antei&m£ijonie öon

Sifat (Arrangement für jwet Klaviere), £aratbäafermarf# *c — tfm
14. Soncert be« SiraHtai ©onenuö mtttx äßttoirtattfl beärenoro-

mitten beut|<$cn ©olo-HftSnnerciuartem« ber $$. Äü$n, Reu lirig,

8ubr£ nnb SBieganb, fröne be« über ungett>3$nüt$e 5Ee<$nit unb
m>rtrcfftii$cu StaSbrutf berfftgenbm ^iattiflen Sl>- ätta^er: ©folhi-

fewtt bon Sonett i§, ungariföe Äbatfobie öon 8 i f i t ,
gregiSEö-

rauteKe bon ©ouwtö ic- — 3m nfabften Soncert gegangen u. C
tor STuffß^rung : 8ifjt'8 Soncm fto jttei Bumoforte unb etontueS
Sri* toöti ©erm. 3oi>ff« — Soncert be* tyaiuflett 8 ufoni: ©bur*
Senate toon Wnbtnftein, Kectnrne öön 88 alb müde t, Soncert
pauxpbxüfc t>on Stjjt —

«8fm a^te« ©ärjeni^cottcert : „Sin beutf<^e»«equiemH

t>on »ra&mfc —
«onn. fünfte Äammermufltfoir^e; u. «- ©teei^fertett tiott

8
v
ra^m». —

SKainj. Soncett befl Ämtji' unbSiteraturtterem«: 8but-Srio
»on Seet^obcn, ber „$aibe!nabe" unb „@^8n ^ebtoig° tton @#tt*
mann :c —

*

gronlfnrt a. TL Neuntes SRufeitmSconcert mit gri, Öufe
liamjlttüfett^fliit <ni6 $ari8 r SbiönceUifi müiltx 2C.: Sbnr^

5öm^onie unb Ctebn von ©^umann tc* — ßfeeites (Ecncert be«

Än^rf^en »erein«:
lfAatn'V neneß Oratorinm wnSRaj ßenger,

ptr 3eit fi^eönteiper in Äegen«bnrg. —
® i cge tu 3lm 18. anffü^nmg be« alabemif^en @ef(rafl«öerehrt

:

^Snbel*« rf@amfon". —
(JarlÄttt&e. Se^te« «iönnementconcert : C^nmann'sflKfftt-

fs«b-»htftf mit »erfettibenfeer Sid&tmtg ton $o^(. —
»afel* «m 7. a^te» Wonnementconcert mttgrt. ©Jfte an«

3)re«ben; Ouöertnre *on Sfttfftil, «ntreaet <aa #f»ofamnnbe" bon
0^utal ©aHabtn bon @Anmann *c —

3fixi(^. *m6/erfMWriöoMgeiaweiie«2k&ut ber^wttilingrt
Kfttru ^etflerjagen (©^üleratbc« ©tnt^art« «oufatoatorim«^
bereit fcebeuttnbe Se^nfl, f^Snet «nfötag, SBStnie xafb Sänigfeft
be« »ortaw« nn« getfl^mt hnri>- ©ie trng btnr: Coneftt boti fteet-

$ötw in «bur
r
«»emate »on «$**«, »oirfe de Vieaiw («moin

twt 8^ fonne «nbante nnb »anatwue* bon 9L ©Hamann (jak
$nt. 0. ©teinmefe). Äuöerbem toirtttn mit: «oncertmeiftet ».
fttifterjagen (8öter ber fconcmgebetin} unb fy.'% i&eaar,
totiSft bm erjlen @aft b« IL «oncerte» t>m ®&>ifz w* ein ftte.

losceQfoto Do« ©oUemtamt metfta$aft unb mit l«6W»o« ©e^WI
**rfcug«u, 2)k Wiefctr «Itipia grL 3. ^auotmaan f«tg giebec

bon @d)n&m unb SHcnbetefo>n. —
SHün^en. 8m 15. britte@oW* ber tSnigl. 3$ocal«n>effe nntet

SBüllner: SÄotette bon ^ftfeftrina, Crucififu« bon gottt, ^Aeoeudo
ad Patrem" »on ©allu«, „3efn meint $te»be", Kotette bon ißa&
3ttß«4te bon «ättiefi, »olWUeber bon «ra^m«, gcifüwfc Äeb« bon
SBeet^oben, (ßerr ® ogl) r SRabriMU bonäßortaj, fobgefang bsn Sit
(@oli: grU^evet unb bitter, Sraub,2HangH *r.»o gl k.)—

föieu« am ILie^flerOnartettftbenbbeßglorentinerOuor-
tettt mit bem ^ianifiett S^flein: ©bur-Duartett bon©olfmann,
XWioBitlttftrtett bon ©(^nbert, ©«but-Srio bon ©eet^oben. — 8m
ia. «oncett ©tttn*« mit gri. öebet nnb «t»|teiit: Onbrtettt
bon äRenbeMfo^n, @uite fOr Slabicr uab Sioiine bon Ootbmat!,
Sieber bon $tubinfl«iu, granj, @^nmann unb ©^nbert. — %m 13.
botle^te« ^il^armonif^e« «oncert mit «bfte'inr Zi\ jt'« ,$zbfa
be*V©flmontouberturt unb amott-@t?m^|>ome bon 3B«nbeI«fo^n. —
«m 18. Soncert uitttr 2>effoff mit grl-SKenter: <S«bur'«oncert
bonöeeUioben, Soncert bonSSe&ertc* ~ Jün 19. «bfäktoconcert be«

glorenttner Onartett« mit ©ofr&ie ffienter unb Siiemann:
Ämoa-Ouartett bon @$i*ert, Ottbertnre bön©ect&oben (Op. 132)

r

Steber bon ©^umamt — 8m 21. Concert ber ©efeßf^aft ber 3Rn*
pifrombe: Oubatnre bonSlufinatf^a, Soncert oongrl, 3oÖt *:*— «m 28, flebente Ouartettfoiröe $cnme«berger f

fl. —
^eft »m 24. Soncert ber ©ebr. %$txu unter SÄittbirteng

bon gr. fina^i, $ra- b. &oupptt nnb bemOr^eper be»»erein«
ber SSufiffrcuttbe mit folgenbem btrbien{h)oIIem Programme: ©bur#
©onate bon »«t^oben, «orf^iel ju „JWnig ÜHanfreb" bon Steine de,
„«n bie «a#t"fttr»lt nnb bier^ättbige Slabicrbeglettmtg bon «oft*
mann, ©oloftütfe bonl^ern unb Raffi, JDr(H*«**©flbotte *m ©a*
unb /ranajebpa

-
' bon Ctfjt —

^rag. Soncert ber ©obranifHn S^avlotte b. Ziefeufec.
U. «, ©ebet ber eiitabety au« w3^nu^ünfer". —

ffl e i m a r. Sm 14. fc&r onreaenbe ©^ft(er-3Batin^e ber ©efäto.
grl. ©ta^t: ^botttatte fßrjtoet ^Jiano bon S. $. |. ©., ©eburt«-
tag«raarf(b jn a^t $Jwben bon X§tm t 9tatoqv^3Rart^ bon Stftt,

berfAiebene a^t^nbige Onberturen, Sieber bon Sifjt, tmflarif*«r
SJJarfdb bon £t>ern uttb ©biß««riitb cu« bem „gliegettbett-SoaSuber"
bon Slfst. —

3eua. 3fot 17. fec^p«« atabemif^e« Soncert mit ber ^Tumiftüt
Dittri^ an« $rag. 3)0« bonüglit^e Programme bot: ©euvtefo»
Ottbertnre bon ©feunann, SJJ^ntafle bon ©c&ubert uub Stftt,

»orf^iel sn beu „uUeifUrftogertt", Stebierfoti bon ©c^unumn,
itoeiter Xfcit ber ©ijjn^ome w«omeo unb 3aiie" bon ©erlio j unb
Wkx\i} ber ftreujrittec an« Sifjt*« ^eilige ffilifabet^' tnan-
toefentiett be« bom Or^cfier fefui^ unb ent^uflaftif* empfangentn
Stoor«. — 3*°"** ÄanunermufHfolrde ber $^- Söffen f ÄBm^ei,
©erbai« nnb SKilbe; Ouartett inSbur bonSrabm«, ,;J)i^ter-

liebe" bon ®<$umawt :c. ~
Sltenbnrg. Sm 19. Soncorbiaconcert mit gr* gt^tnet«

©|>obr ,au« ©^a, SM« rei<$$altige unb interefiante ^togramm
enthielt; ä^te ©^m^ottie bon »ee^oben, bie Prdludes bon 8ifjt,
©aflfcene aus ber |)bantaßij<b<tt©bm^bontebon©er(to) # &ontmer-
na<^t«tranmouberture, Hrien unb freier. —

©onber« Raufen. Soncert für bat ©a^bentaial in ©ifeua$ :

©nite, ^afbrale au« bem SBeiljnadjtö Oratorium, ipaffacagli« unb Sio-
nncoucert mu Sa4, ©ümtsbonie bon ©ebumann nnb ©6lufi4or
au« »nt^*« „gritjof. -

IS<«leben. Soncertbon3Ri«ta$auf er unter trefflicher Sßittotr-

tang beflOrgantften »ein mit fofgenbem Programm; ©ouatein ©bon
Xtettai, „Ungartft^e «^fobie"unb anbere ©oio^Ärfe bom SoncertaeSa,
Sarg^etto bon Stojatt, ©imertid? bon ©abe unb itoet ©efSngt
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n
$8* gemixten 4tyir bon ßou^tmana. — Soncert bei SR*fit»***
eint mit bea ©e*t. edptSitt oui $aflti Ottt*ctt fat £ fcra

Äojflrt, ©ereuobe an« $a$bn
T

« gbtu>Duartett Op. 3, Duartett te

M fyrn ©Hamann, BioUu-£$aconne bon Sa<$ mip ©tolonce$tj|w

isf-e oon gr. ©rüfrma4er. Ete ©ercnabc pm&tc auf äaganeine«

«fangen tmeber&oii ö*rben. —
€ £ e m n 1$. 3>°ätef Äboatwuntconeert ; Vorfiel jo ben „SÄ tu

flerfinger»*, Or*«fterfuUe bw ©rimin ic -
©reiben. 3»eite @oir& bei 0n$efterbeceitiÄ mit gri^a ibig:

Siebet bgn £artmann mit ©4umßm — dritter $tobtu:ti«i««baä>

US $4>nMnitterbercin8; u. ». ©alt« in gagenform föc ©teeüfc*

hfoimnttt b*n ©8 bring, — gflitft« ttwttnanciitcmtcttt ber WragL
€«}e&e: ©sm^onien ht Sbnr bon ©*obr nah «tont bot* <8abe,

flfctftWbWKftmc «ab Drifrafterfnite bon ©a#. —
Bittau. Sm &. Soncett bei ttoucertbererai im Krater unter

RtoMmta ber$fc $to!f4 aufl SWÄenbcrg, »ef<|toi§,©*mibt
unb bei ©efaagbcreiji« Or*&eni; geftoubature bon CoKmami,
«tosiwameert bon 3*etf#öa, <Soicert für Jörn »iolinen &« «Jtrb,

H^ögf«*
J

ftfar Sbor »ab £>r«Wto Den Ritter nnb «afloralfora^ouie.— «m 17. ttoncert ber „<£r$olMig" mit grtaRflbte an« S>reiben;
3a*i ©äfee <»tt« *>«* bierten ©nite boa S«u^tter # Örtfefttrtoerte bon
Stojart m* 8©«6<r fotbie berfötebtae Sieben —

«tttUn- Sfenntti Sotten* bei ©amrofö'föen ©r<&efter&er*

ein«: „S&aSenftein'i Saget" bon «freinberger, öroica *. —
8e.rU». ©gm^ouie-Soncert ©tmt>* mit SUma $on$tt*

ber: l^bur*©9m$onie oon ©rueb, <Sbur*$ofimaifc top Sifit *c— Hm 20. SRonjhecoucert »ilfe'g: u. «. »orfoid ju btn „88 eU
flerfiugeru". —

SKagbeburg* *m 17. tobentei Sogmconcert mit gr.Önerft
unb bem StolonceßifU» @ta$Unt^t au« ©erttn: Brie oui „Dr-
bfieui", Sleber bon ©Hamann, «B»er<*, Sonne* - 8w 20. bierte«

qwftaocaacert mit grt Öetl oä* @ot^i anb Soncettmeiß^r Se4:
©bur-©i?m*|»iiii »ou ©eetbcbea, Öntteact m* 9ßtmvüf* t>on

»reifötoalb* Km 9. Soncert Saufig'9: ®bur-^nt«f!e

Sttfted Sm 13. (et^e SflAmfeiräer mifröiumner auCSerlm
unb StenonßÄ ef$i Ämoff-Ottartttt Don Jtf el

t „©txtntf^e« Skbtr*

^^ t>oa @<$umamt wtb Sba^Oiriittrtt bon ©Inlett —

fiam&mto* 9tot»ie|nte SriMtattffS^ntitg ber ©utgalabemiet

JMß* Mm* *w «xit*, ber 131. tfatm k>oa @S6Ur *c -
Oremen. tb^tet ^ribfttcoacert ; Or^eßerfwite wit @rimi%

SiotonceOcencert boa <Boitermatm »c — dritte ©oir^e 3ace&*
\$%m% u. *. an %üf% Oifoit^t ff» ^aan«. -

yrrf*tltfi4ff$t*i.

*^* 3« fefekr 3eit t»uc«ittrtttt: ©a» 9l»tttxtfnr Ouartett
ra $ep, gr<m SBuetp ao« «eriiw hi SKagbeBötg, Xottfia ^t

Öretffteftib, $i<mift Starte* Sieger m ^er(#, ?i«ra| »#-
fen^eiw au» ^Jatii tu Srawlf %%X a. 9i, Stamner in i&Ud,
ttnb «ifrttai^ ftraneeblc an* Sitn erfelgrei^ in ©rflnn imb
frag, -

*— * g. ©ud^aafen bot bom Ä3niae boa ^reufee? be«

^Jröfefförtitet et^aftetu 2>etj(ci$ciL ^aien bit beibai ©erTmcr jßof*

copcQmeLßer Säubert uob 3)orn bei iljrei Saüanuag, (&ae^r
bea Zitet „Obcrcfl4>eumei(lcr% Seftteret bea Sita Jprofeffor* «f*

^altta. ^
#_# ©er ÄSaig bea ©a($f(K ^ot bur# ben ©mewlbirec«'

tor 0raf $(atca bem ^ofco^Kmeißcr SSicfr feine gut) befeabere

«nertmaung für bu «affil^aiag ber ,3RitfUrfiafler" <m«ffre^en
laffea, 3a gemattet Oft* tritt aa aRtttet*ar}er*» ©teile aW
$aa« ©a^S ©caria, aa bie ©coria'« aM $cg&er Ä8#ier* —

*-* gtl ?. Äamaua in KÜtaberg, »orfte^eria ber bärtigen

RftmanTi-©o(haonB'f4en SlteRff^ule, ^t m golge i(>ret gebiegettea

aab emteoenbea ©t^nft: „Sie SHuRt als ©cgmflanb befi URterric^9

anb ber Brjie^ung^ boa ber ftattarf^en „»euea aiabemie ber Zvxt*

bmp" iaCeriin eint, i&remuf»difö^Swxgoaif($cn ©eftrebunaea e^tenbe

unb anertennenbe %\> reffe mit bielen UnUrf^ri^ea flberfftirot a<^

Ratten. —

*—
{Heririf** üb mzftMMt «eaigluit».

Skr am bie tat$elif$e ftir^mmapl ^betttenie 3>Dmr
co)xflmeiflcr a»ori^ ©toftg ia »resla* UtA^igt, bidM«
Sftaf^en eat^re^enb, ffinf SReffea eigener <fota|»Äion {«r^ 6 -9)
ia berSffentii^en, aab lobet brtbatt bie Seatfarfft^Strtagfl^mb*
taM in SBxitUn w ©abferi^tioa ein. 2>te er#e Sffhfft {off «Mit
SKfirj erf^einea. —

KrtttrcOer ^n^etger.
fcrt/WVWW

UntciüaCtufigsmufta.

ßfir aRannerpimmea,

Jk JtarQp. Op.164. «n Ut StcnibfiOoft» «oloquartftt

für imei erpe Xenöre unb mti Jeag^imraen. Seipjig, fl^^nt

12V, *gr.
*

S>er feftfame Sitel: ffir t»ei erftt. Xmixt ertlSrt fltf babar4,

bog bie beiben SenBre rfidfltbtli^ btr &&)t in ber SRelobUfltynmfl

abtoö^febt. 3)a| ^entjatage 3emonb ein ©Dloquartett ^eraaffgibt, mn|
n>o$( al« eine ©citen^cit fterjei^nd werben in einet Beit f mo ntaa

aar mit büfen ff^onnaffen operiren »itt. «t« eine nod? gramere ©el-

tni^eit »ftrbe ei n?o^t gelten, ttetm man ^8ren foStc, ba| ein {eben*

bta« ©»Iwjaartett in irgjtnb einea ©iatel ber <Srbe fl^ geffflebtet

^tttt, am angefIBrt anb flt^er bor bea einbringenben Cfo^ortea pur*

metiber (S^flte in ©raiilt$«rü$e tn ein täitgjl betfdjmnnfceitc« ^arobie»

P4 wjrflrftrfiamen iu tonnen, «ertyt'* S»m^cjltioa ift übrigen« ein

nötige* ©oloquortett, e« Jana nufct bom Sbot — berborben werben.

£« bemegtt pÄ g^Oi i« *«w ©renjen erae« toie^cu f atfmet bea ge-

rn üt$tfd>en <mft ber ^armU{lg(eit unb smrb bon bier Ouartettiften,

bie »»« ber 9?ännergefangfbemp!Krtie tto^ nnangefierft geblieben flnb

anb V)it ©timmea in bormSrjlit^er Uuf^uib reia erholten fetten,

einen ton^iimben Cinbatd m/fat, —

ftfir ba< ^ianeforte.

3ttt» §w|fdm* Op. 6. Nocturne ponr Piano.
Set^jig, ®bm. ©toff, 10 «ffgr.

2)a« StiKtame, bie Stomome, ßberfattfrt bie fogenannten „Siebet

c^ne ©orte" bieten bem £onbi(bter eine fe^r geeignete unb bequeme
gönn jnr Qntfaltang anjiebenber äßeiobi! vpü> gffktten ibm an^

1

eiegmttt^e« SWoeben bramtären $a|«MWfvftf » S*e*ai^ ertlärt

\ä) bie ^robuetton ja^rci^er SBerte biffer Oattunp. 2)ä« borlugrabe

oetnrne beginnt mit eiaer gefaagartigen SDWobie, tbelc^e mit i^rcr

bnr^oeffi^rten öwieitnngaftour einen ganj «fättjgea Cinbra4 nutty.

©in flmüffa^ anf b« Bominout* fü^rt »iÄet in ba* erfte Ebana
prätf# bal nunmehr mit arfceggirten «ccorben anSgefcbmiWt erf^einj,

woranf ei« neues ©efaagtyeuta ia ber Unterbonrtnante folgt unb fo*

bann ba« erfte X^jema normal* t aber mit einigen SKobificattonen

anftritt ntü> in ben ©^Infi ffl^rt. ©rofie ©Anjierigtctten flnb ai^t

}u fibertmuben, bie ?iece fann alfo afien 2)ilet£anteii aanj »09I

em)>fo$ieu «oetben. — S - cht.

^AVWV^* /W^*S* *Ä- " - ^j-, ' ^«-^^
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Literarische Anzeigen.

Neue Musikalien
aus dem Verlage von

Brettkopf und Härtel in Leipzig.

Bach, Job, Seb-, Erste« Coneert f&r dai Pianoforte mit
Begleitung von 2 Violinen

t Viola , VioloneeU nnd Bau.
Arrang, rar da« Piauoforte zu 4 Händen von L. Bohr.
1 Thlr. 25 Ngr.

Beethoven, L, v., Op* 92* Symphonie Nr. 7, Adur.
Arrang. für das Pfte an 4 Händen von Jul. SchSffer.
Nene Aasgabe, Hoch Format 8 Thlr.

Frau«, Robert» Op. 89. Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Einzel-Ausgabe.
Nr. 24. Frühüngsfeier, 7* Ngr.
• 25. Es ragt ins Heer der Runenstein. 5 Ngr.
• 26. Das Meer erstrahlt im Sonnenschein* 5 Ngr.
- 27. WandT ich in dem Wald des Abends. 5 Ngr.
- 28* Mir fehlt das Beste. 5 Ngr.
- 39. Altes Lied. 1{ Ngr.

Grimm, C, Drei Stucke aus der Oper »»König Manfred"
von C. Beinecke, für VioloneeU und Pianoforte arrangirt
25 Ngr.

Heller» Stephen, Op. 125. 24 Etudes d'expression et de
rhythme ponr Piano, dödidea k la Jeanesse, luv. 1. u, 2
k 3 Thlr. 10 tygr.

Herblom, Alex. W. A*> Op. 15. Deux Mazourkas pour
Piano. 12| Ngr.

Krause, Anton, Op, 20. Zwei instruetive Sonaten für
das Piauofoite zu 4 Händen, die ercte Stimme im Umfange
von fünf Tonen, bei stillstehender Hand, 1 Thlr.

XendeUiohu-Bartholdy, F., Op. 56. Symphonie Nr. 3
Amotl fiir Orchester. Arrang. für Pianoforte und Violine
von Friedr. Hermann. 2 Thlr. 20 Ngr.

Mozart, W. A., Opern. Vollständige Klavierauszüge nach
der in gleichem Verlage erschienenen Partitur-Ausgabe*
8. Both carfc
Nr. 1. Idomeneo. 3 Thlr. 15 Ngr.
- 2. Die Entführung aus dem Serail. 2 Thlr.

Sohnbert, Frans, Lieder und Gesänge. Neue revidirte

Ausgabe. Sechster Band. 25 Lieder ver seh. Dichter«
8. Both cart 1 Thlr.

Siebmann, Friedr^ Op. 50. Zwei Phantasiestiicke für
das Pianoforte. 20 Ngr.

Street, Joseph» Op. 26. ö*»* Sonate en ut majeur (Cdor)
pour le Piano. 1 Thlr*

Stucke, Lyrische, für VioloneeU und Pianoforte zum Ge-
brauch rar Coneert und Salon.

Nr.6. Bach, Job. Seb., Adagio. 74 Ngr.
- 7. Händel, Allegro raoderato. 10 Ngr*
- 8. Leclair, Largo. 7j Ngt.

Musikalien-Nova No. 20
aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Blumenthal, J., Kleine Potpourris aus beliebten Opern

für Violine und Piano.
No. 13. Die Stumme von Portici, von Auber. 16 Sgr.
No. 16. Die Hugenotten, von Meyerljeer. 15 Sgr.— Aehrenlese. Vierzig der beliebtesten Volks- und

Opernmelodien für Violine, oder Flöte, oder Cello mit
Pianoforte, oder zum Solovortrag. Heft 1. 2 k X0 Sgr,
Heft 8, 15 ßgr* Heft 4. 22J Sgr.

Dopgier, J., Deutsche Perlen. Transcriptionen in Fau-
tasie-Form, für Piano.
No. 9, Der Himmel im Thale, von Marschner. 12t Sgr.
No.10* Waldvöglein, von F. Lachner* 12* Sgr,

Franke, H., Op. 21. AbendglockenkUnge. Ciavier-
stüok. 12J Sgr.

Fritze» W.» Op. IIb. Komanae für Violine und Piano.
15 Sgr.

Oreokl, Maxim*, Op. 16. Capriccietto fftr VioKne (oder
Cello) und Piano. 174 8«r-

Heniel*, C, t Op. 16* Sechs kleine (Charakterstücke
für Piano*
Heft 1* Marsch, Nocturne, Ländler. 121 Sgr.
Heft 2* Ballade, Idylle, Romanze. 12$ Sgr.

Hoffm&nn, FL, Sammlung beliebter Tänze für Pfte.
No. 86. Tyrolienne aus „Pariser Leben", von Offenbach*

No. 37. Polka aus derselben Oper* 7$ Sgr.
No, 38* Loreiey~Maiwh(imTrioda*Lorefey-Lied). 5 Sgr*

Lammera, Julius, Op. 16* Neues Loben* Lied für eine
Stimme mit Piano. Ausgabe für Alt oder ßass.
124 Sgr.

Patke, C. Ed., Op- 136. Der Kinderball* Vier leichte
Bondos in Tansform für Piano. Heft 1. Polonaise und
Polka-Rondo* 15 Sgr.

Sohubert, F. L., Op. 67. Musikalischer Hausschats.
Potpourris für Pianoforte in Fantasieform.
No. 14. Stradella, von Fiotow. 15 Sgr.
No. 16. Die Hugenotten, von Meye-heer. 15 Sgr.

Weidt, H-, Op. 84. Wie könnt1 ich leben ohne Dich*
Lied für Sopran oder Tenor mit Piano. 7| 8gr.

Witte, G. H., Op. 6, Fünf Lieder für Sopran oder Tenor.
No.2. Vom wilden Röschen. No. 4. Leu* überall k5Sgr,

Stipendium.
Die Ho»artetIf4a uff zuFrankfart a. M.» welche

die Unterstützung musikalischer Talente zum Zwecke
ihrer Ausbildung in der Compoaitionilehre besielt, beabsich-
tigt ein Stipendium zu vergeben. Bezüglich desselben sind

folgende Bestimmungen massgebend:
1) Jünglinge aus allen Ländern, in welchen die deuts che

Sprache die Sprache des Volkes is% können diese Unter-
stützung in Anspruch nehmen, vorausgesetzt, dass sie

unbescholtenen Rufes sind und besondere musikalische
Befähigung nachweisen.

2) Erscheinen die dessfalls vorgelegten Zeugnisse genügend,
so wird dem Bewerber der Compositum eines vom Aus-
sehuss der Stiftung bestimciten Liedes, sowie eines Ia-

strumental-Qaartettsatzes aufgegeben,

3) lieber die eingelieferten Arbeiten haben drei Musiker
von anerkannter Autorität als Preisrichter au erkennen.

4) Der erwählte Stipendiat wird nach Wahl des Ausschusses,
wobei iedoch der Wunsch des SAülers^ möglichst be-

rücksichtigt werden soll, einem Meister in der Compo-
aitiouslehre zum Unterricht überwiesen.

Wir laden nunmehr alle Diejcoigen, welche geneigt und
nach den obigen Bestimmungen geeigenschaftet sind, ein,

sich in frankirten Zuschriften unter Angabe des Altera und
unter Vorlegung der erforderlichen Zeugnisse bei dem unter-

zeichneten Vorsitzenden des Ausschusses
bis zum 1. Mfira 1869

zu melden.
Frankfurt a. M*, den 25. Januar 1863.

Der Verwaltungs-Aussehuss der Mo*art>Üftung>
Appellations-Qerichtsrath Dr.jur. Eckhard,

der». Vorsitzender.

Dr. jur. V. May,
de«.

©rat! »« «Ittntt sut *•»?« (it fttimttrtt) l* Sflnjt*



<£«tf0, &w 5. 'gÄdtj 1869-

«ett b*efet BdtfAritt trfdktlni Jeb« B»*t

1 Kummer von i ottt l*fr *og«it. $tri*

fei 9fltr|<mgel <*« * **»&«) ** **!'*
^cnt

3ttf(rtinnl«<656r«« Mt fUtit|rife S »|t.

»Snuntmint lufymtft «He ©»Sinter, Sh$«.

SXuflfalitn« um ftuufl»*«Mö«jt«w an.

9$erant»otttu$er Sebacteut unb Swleget: & J* Ka§nf in Ceipjifl.

9t»«« in €5t ^eurttarg.

*». €*#*»(? • W. Jb*< in ?«g.

«<fefi»tf fm ttt3Üri$, »afd u. ©t. ©aflen.

*). J. fewtyaira • «*. t» arajtabam.

^5 10.

9. Wrptrairan * Cmp. in Stewart.

#, »trotten*«* in Sien.

Ctta^nrr * Wulf tn Sörfdjau-

C. »4£ftr * flaratf itt Wüabeltfift.

3*4*ft3 Ca« *r*«wtff*e «(weiU tu bet SÄttf« (««1«»). — «teewflon:

gtrttaun» Stt&wtfl. Op. 8. ©tti Sitbtr. ' „SÄtl nmatidftm flauttr." —
€errtf»onte»i (Sti*|ta* Ä«rtUL Met. Meitttit|«L Ä*i*m, 3affo). —
ftTtlit 3ettan§ (*4ae#BeW$te. »«mtf*U*). — *ittr«i(»« *u|elgtn.

Jos brtunaftfdje Clement xn ber ^u(li

Obgleidj f{$ no$ Diele* über ©Ritter*« „3ungfrau" in tiefer

©ejiebung fagen liefe, will i$ bo$ nunmehr 3$« »ufmerf*

famfeit lieber auf ein anbere« feiner Seife Unltn , nfimtidj

auf best „lett", um ju jeigen , wie ©$*, im Serlauf einiger

3al>re gereift, in einer fpäteren ft^od^e fot$e unb fi&ntt^e

biamattföe SBirtungen b«<*u*arbeitete, ä)er Stvfelföuf im

„leli" ifr gewijj ber bö$fte bramatiföe Moment, ben ©$.
je lyingepeat bat ja vom ©taubvuntt ber frieren 9tnföauung

be* fcrama* au« möd>te man ba« (gelingen einer fo faan*

«enben ©ttuatton im blofcen äBortbraraa fafl für unm*gH<$

galten, ©$. ifl bie* — Raunen nur ^ter bie feine 2ö*t*beit

fre* 2)ramatifer« an — bur$ einen einfachen 3ug gelungen,

ben er freilüb ©Ijafefveare abgetauföt bat. Sie jener fttti, ber

4fcrf<$einung be* ©eifte* im Hamlet" ©teflen vorau*f#t<ft,

bin unfere Stufmerffamfeit fdeutbar bavon ablenfen, mfibsenb

$0$ innerlidj bie Spannung no$ fortmirft, fo aud? ©Ritter

m »&BP* 3ubem er atte fpanneuben (£1 erneute in bie öer*

Jjanblung jwifdjm Ztü unb ©efjter wirft, biefe na# allen

©eiten (jin fteigert unb fie hierauf bur^ bie 3 wiföcnfcene mit

«ubenj untertritt, erteilt er fafl bafelfee fih: unfer ©effifcf,

wo« fonp nur bie 3Rufif ju leiten Mrmag* Sir »erharren

iitnerli^ petö bei ber Spannung, »äljrenb un« auf ber Ober*

fl£$e be« ©ebanfenlreife« bad interefftrt, maä un* in jebem

«ttgenblicfe grabe vorgeführt »irb. Run tritt ba« fflart

©tauffa^er* — „ber Styfef ift gefallen" — mit ebenfo ux&t)*

tiger ©n^t ein, unb, ot)ne t»a| mir ben Sorgang eigentlich

S» (eben brausen, baben fid) unö innerli^ alle ©tjtdjungen

biefer ©cene erfdjtoffen. SBabrtid), bie 2Häd)tigfeit beä (Stn#

brutf* in biefem geft)rD^enen 3>rama giebt ber be« mufifali*

$tfytn ©raraaS menig na<^ unb ergreift uns faß mit berfelben

elementaren @emalt, mit ber j» S # in <g(u<f 3 „&rmibt" ber

Irompetenton unb ber {Ruf „na# 3«ufalemM im fünften Stete

foroie fflrmibenl Stuffd^r« nacl) ber ^urienfeene im britten un*

ergreift Ktturli^ fotten bie legten 3«len niä)t ttma baju bienen,

bai gefproc^ene 2)rama ^erabjufefeen ober gar etma bie mip
öerpänbli^e Slnfi^t ju tertreten, ba$ nur ba3 mufitalif^t

3)rama »atyrfcaft bebeutenbe SBirfungen erjeugen lönne. Keine

3(nft$t gebt öielmebr lebigü^ babm, bat baa mufifalif^e

Srama ein ganj befonbere« ©ebtet t>on Sirtungen gut Btx*

fügung ba^e, »el^e ba« b(o* gefpro^ene ©rama ni$t erreu

^en fann* ^Dagegen beftyt ba« gefpro^fne SDrama SBirfungen

anberer 9lrt, an mel^e bal muftfalifebe ®rama fi^f vootfl nie

»trb »agen Knnen, o^ne in bebeutenbe geiler unb SWitgriffe

|u »erfaQen*

ffi« gilt je^t, fic^ flar ju »erben über ba* ©m
meinfame unb Setf^iebene in beiben formen
be* ^rama 1

** Sie etnft Seffing bie bilbenben von ben

rebenben Äünfren unterf^ieb , fo gilt e* je^t , bie ©Reibung

ju vollbringen innerhalb be* 3)rama* felbß unb flar unb be*

bentung*vott bie ©renken jeber Stiftung ja erfennen. @* ifl

bie* freiti$ feine*faK* fo leicht, al* e* beim erfhn Srtra^ten

f^einen mag* 5Da* ^rineip, mona^ getrennt werben rauf,

lit$t mot)i flar vor Sugen — ba* mu^taliföe ißraraa wirft

bur^ ©efüble unb ba* gefpro$ene bur^ entmitfelte ®e bauten»

%bn fo etnleu^tenb au^ biefer ©egenfa^, fo ifl er bo$ bei

ber ©ur^fü^rung fo vielen SRobifuationen unterworfen, ba$

e« febr ferner bleibt, vom blogen principe au* bie einzelnen

(Srf^etnungen )u beurtbeilen. ffi* fe^lt no^ an befonberen

tonftitutiven ^rineivien, bie iai gunbamentalvrinciv erjl in

ba* redjte gi^t )u verfemen vermögen, deiner Snficbt na^

flnb mir feit Snbe be* vorigen Sabr^unbert* in einen ©$ei*
bung**$roje§ eingetreten, ber nod? immer fort&auert unb ber
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fowofcl vraffif* bur*!e&t al« t^torciif^ bur*ba*t teertet muß,

e$e wir eine fefie, reine ©tylart für beibe $ormen begrünben

ffrinen.

&« würbe lei*t fein, na&guweifen, baß bie mattS^:*

gige Gntwuflung unfere* geft>ro*enen £>raraa* fett ©Rittet

eingtg unb allein il?ren ©runb tarin Ijatte, baß bie SBort*

bramafiter bur* bie großartigen Srfolge ber äRujifbramatifer

geM«bet, fiel* in beren ©ebiet fr
hriibergreifen wollte» anb

bar«i* ßffecte e*Ule^nten, bfe fit ni*t »ernjert^en fomite«, baß

aber a** *nbmfeit« bie 3K»fifbramatifer fi* nur ju $duflg

ttn-ben 8Bortfei*teFK Jejte aufbringen liefen, bie eine glitte

»im Elementen enthielten, wel*e fi* mufitalif* ni*t tarftellcn

laffep. 3n bie mufifaltf*en ©tarnen würbe viel gu viel 93er*

ßaube«refUtion, viel gu viel 2Kotiviruug ber Kfcataftere außer*

fcalb ber ©efüfcl*fr&fire mit &inemgef*lew>t unb fcing'ft* mt
ein Ifitjmenber ©allafi an bie wirflid^ lebenbigen bramötif*en

Sßpfungen, wel*e bie SWuftt erjeu^m foflte. Wa* biefer Seite

^in f*etnt mir bie Reform, bie fett SSagner'« ißorfletjen an*

geftrebt wirb, von ber größten ©efeeutnng, £a« Äun-fi*

werf ber 3 u fünft fann unb wirb ni*t, wie e« miß*

»erjiänbU* gemeint wirb, bto* in einer 2lrt Dramen
$& fu*en fein, fonbem: beitot ^*j».eßerformen
be« SBcttbtama« unb be« SBufifbrama« werben
fi* <*w« einer unb berfelben Bürge! entwttfcln,
aber flarft von einanber f*ciben lernen, aU e«

hii jefct gef*efcen ifh

«im vergönnen ©ie mir no* ein lefcte« SBort, wel*e«

bie M*&er jerftreuten 5Betra*tttngen in einen gemeinfamen ge*

f*i*ili*en SRitielvunct fammeln foH. &or Slflem muß man

nämli* baron benfen, bte Over meljr unb mefcr von bem

©tanbvunete ber &ntwi<flung be« SDrama* m9 gu beurtei-

len* SBir fcaben tm« viel ju fe$r gewöhnt, bie Over gänglt*

abgetrennt von bem glei*gettigen Sortbrama gn betrauten,

unb Ijterbur* W fi* eine $tnfi*t et*ngef*li*en , wel*e trofc

be« bramatif*en SBertfc« ber Oper benno* ba* Ser&Sltniß ber

©*aufvtetfunft gu biefer Faum gu ©eltung fommen ließ« (Sine

gütfe von Mißgriffen entfvrang l)ierau*. 8crfu*en wir bal)er,

um bie« gu vermetben, ber Oper biefenige eteQung in ber

(gntwitflung be* $rama« eingurdumen, wei*e fie al* entfore*

*enbe« ©lieb einer großen weltgef^i^tli^en Bewegung be*

anfrru^en barf, fflel^e biefe* fei, barüber Fann für benjeni-

gen gorf^er, ber bie ©ebeutung ©^afefpeare
,
a re^t erwdgt,

feine grage fein.

©ine Trennung $wif$en ©ort* unb (Kufifbrama war

befanntlidf früher nie vor^anben, bat dafPf^e 2)rama fowo^l

wie bie IPJ^fierienbü^ne be* JKittelaltei* tjatten 8eibe* mit

einanber verf^moljen; ebenfo bie fflnffinge be* fpanif^en unb

englif^en ©rama«, mt bie* au* ben erßen Söerfen ©^afe*

fpeare** beutli^ Jjervorge&t 3^ ©^afefpea»'* Jragöbien, alfo

in ber mittleren (Epodje fein er ©ntwidluitg finbet bie ©Reibung

juerfi patt, bie bann gtci^jeitig in Spanini unb fafi an aUert

Orten ©uro^a'* erfolgt, gap uberaü tritt nun t>at muftfa*

lifdje $rama gegen ba* bloße 2Bortbrama jurücf, nur Italien

^dlt an ben Sriunerungen ber antiten Srag&bie feji unb fn$t

bemgemäß au* bie SRuftf im ©rama beiguMaften. Urfa^e

hiervon war brFanntli^ bie unter bemffiinbrud ber tlafjifdjeit

aUaßicitfit erzeugte Snißpimmung gegen bie rei^e, mütelalkr*

lidje (Sntfattung, weld?e am anfange be« 17. 3a$r$unbertt

faß aCe europätfätn fßblftx von bem Ur^uefl be« SKittetalter*

ab^nitt tmb fie jur Stnle^tmng an antiFe @(emente verleitete«

Z)a aber no^ Fein 3ufammen!?ang ntit beren voU«t^fim(i^tr

©runblage vorljanbeu,
B
entftanb tin vor^errf<^enber unnatörli^et

iDraitg nad> Mefleiion, na* bloßen Jßa^grupjsuungen unb

Jabteaus, benen gegenüber ba* eig?niti$ tuibenbe natßrli*t

ßlement in* ein flberwiegenb r^etorif^e* $at^o« unb mein me^r

fomibien^afte« al« wirfli* bramatiföe« ©*einwefen aufgelöst

würbe. 3)ie cl«fftf$e Sragibie ber granjofen ift fvre&ait*«

ßeugniß bafär unb erp mit ber Seffitutfung berfetbeti b»r*

2effi»g begann wieberum naturgemäßere« 3uruÄgc^ee «fw'irF*»

liä) völf«t^fimlid?e ßlemtnte, bie e« nn« fibedjauirt etfi m#g'

li* matten,; bie wirFlidjen Seipungen ber grie*if*en Runft

re*t ju verfielen, ©rate ju jener $tit aber, al« bie beutfdje

©uljne wteber ben Ünfa| ma*te, an ®^afeft>eare unt bie

©rieben gelernt, wirfüdj voif*t^ßmli*e SDramen ju erzeugen,

trat fojufagen bie Oper ifcre Äinberfdju^ie au«, tiefer Umpanb

ift un* gewiffermaßen eind^gniß bafür, baß eben beibe .Äunfi*

.formen in SBejug ju einanber fielen unb berufen ftnb, einanber

'|H ergangen. £>ie mistigen 3b^n, welche ©dritter nur mit

^ülfe be* Söortbrama* au«fpre*en tonnte, mußten erfi tyjm
3upuß, i^re eigentli^e ©tärfe babur* erhalten, baß ba«mu*
jifaüf^e 2)rama bie ©grauten unferer Sü^ne erweiterte unb

j}inau«fuf>rte übtx ben engen Sann, ben bie franjöflfdje clafc

pf^e^ragabie gebogen ^atte, %\xäf im 18. ja^unberf kmä
befanntli* wieberum fiarfe ©efafir für uufer ©ü^nenleben

vor^anben, in Saljntn ttngilenfen, gegen bie fi«6 vorder ber

©türm unb 2>rang mit voller Öere^tigung , wenn au** in

ju wilben i&jttemen erhoben ^aüe»

2)aß jene Sturfbewegung, bie ©öt^e mit ,^3^^tgenie" unb

„$affo" begann, unb bie ©^iaerjn^aria Stuart" gipfelte,

wieber in bie freieren Sahnen be« „%tUH unb „$emetrtu*"

umlenfte, verbauten wir eingig bem mfi*tigen 3luff*wunge,

ben bamal« bie Oper na^m* 2)ie Optx, wcl*e fi* feit jener

8eit fortwfi^renb confequent weiter entwidelt ^at, tft jefct na^e

baran, eine wirFli* gefdjl offene, dWeiif*e ©runblage für bie

leytbübung*) ju erhalten, wfi^renb ba« SBorWDrama na*

aßen ©eiten ^in ejperiraenttrt ift, o^ne einen fc^en öoben ju

gewinnen, ©oöte p* in biefer eigentyfimU*en <£rf* einung

ni*t eine ganj wt*tige Si*tung ber3«t tunb geben? ©ofli*

e« ni*t vor allen Jungen not^wenbig fein, baß erjt bie fidre

S)ur*bilbung ber muflfaUf*en äBirfung erregt werbe, e^e

ba« 2Borb»iDrama feine entfpre*enbe Abtrennung vollgießen

Fann? 3ebenfafl* aber ^at ba« muftta(if*e Drama no* eine

Sufuuft voll ber ^6*fien ©ebeutung, bie tym eiftgig babur*

gerben fann, ia^ e* jene Sirtungen, bie in ©lud, SRogart

u.
f. w. urwü*Pg unb gewiffermaßen unbewußt naiv mit ber

flberwfiltigenben <Wa*t be« ©enie« gu läge geförbert würben^

bur*bitbet unb gu einer bewußten ©runblage ^inüberffifcri —

*

JRubolf Senfes

*) 3P bo* an* grabe je§t ba«, joviel wir teiffea1

, erfte erf**'

Ijfeubere tbeoretif*eSSert gtf*affen worben, wel*e« mit wiffenf*a(^

li*er ©trenge eine wa^r^aft bramatif*e unb fungierif*e Qorm tmb

Anlage ber Opa begründet unb fepjleöt, nümli* ber erfle; ®anb

von 3°>fi
f

* ->2^eorle 'ber 0^»r", anf bie wir befonber« wegen

Anlage be« Sejte« biermit berweifeiu —

i
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Kammer* unö tymsmuflft.

Pr rißt Stngßunme mit Segieiiiing be« ^kiuoforte*

^FerUmmb ^«Nrtg* Op. 8. 3>rei Sieber ffit eine ©tng<

Pimme mit »egtettung be* $ianoforte. Dffenba<$, Snbr&
54 #r.

„SJHt »amenlofem panier" »on GonPance
2e*ene, für eine ©mgpimme mit »egtdtung be« $ianofotte*

SWainj, ©tfott

©er (£mbw<f biefer ®efänge tp ein ßberwiegenfe gönPiger,

unb jmar frmytfätytt^ be«batb , weif pe p$ einfach unb un*

gefdjurinft natürti^ geben, gefunben ©inn unb latent für

anfore^enbe 2Ketobi! »erraten» ©o iß j« 8. in Op* 8 ba«

erPi„98cnnJBu i$ in Ja* Stoße fdjau" (wm Stmalie b* SRßfUt)

bon gewinnenber griffe unb Unmittelbarfeit Diefe« fomo&l

als ba« folgenbe ,,@« blafen bte blauen £ufaren" (bon $eme)
$af einen 5$t bot!*tbümltdjen 3ug, au$ fpri^t au« bem jmeü
tat gefunber #umor. SDaö britte „5Bie gerne £>ir ju güfjen"

(bon ©raf ©tradjmtfc) nähert p$ mefcr bem mobernen ©alon*

geure, be«gletc$en iat für p$ bei ©<$ott erföienene „Kit
namenfofera Sauter"; namentlid) ip ba« legiere bem ©Snger
$uliebe alt banfbarefl »ortragspud befjanbelt. Seite würben

burdj peOenmeife no$ gewagtere Segleitung unleugbar gemon*

neu fa&nt.; überhaupt tuirb bet SJutor gut tyun, feine Sora*

yofttumen einige &t\t na$ beren »ofleubung uadjträglid)

pet« nodj einmal ju rebibiren, erftenö um ungünpige ©äffe
unb gortfefereitungeu au«jumerjen (j. 93. ba« gort fd> retten bet

Äuferen Stimmen 6. 4 oben Born 1* jum 2* unb Mm 3.

gum4. Zact) unb aufjerbem, um bie in feiner Segleitung P$
mPnbenben anjie^enbereu SBenbungen nodj auögebebnter au«*

jubeuten unb an ©tefle weniger getiefter ju feiern &&ge*

fefcen *m tiefen «eujjerlidjfeiten untertaffen mir ni#t, biefe

freunblt^jen ©aben tfttn greunben gefunber unb fämattyafter

&t>P »arm §u empfehlen.— $ n*

Sorrefpottben^«

Seidig.

«m 26, b.JDl, einem unfetet fatbpf^en »nfitage, führte bet

SÜebel'Wt Berein in ber 2fy>ma${ir<§g ba« Oratorium „3fra et

in eggten" bon $änbet auf. ©er „3frael" ge$5rt jn ben erften

äReiperf^fungen £änbel
f
«. ©a« @timmung*lebcn biefe« SBerfcft,

beffeu @*tüerpunct, au^ Sugerli^, in ben SI)iJren liegt, ifltoon einer

frf$en Unt>ermüft(i^!eit unb griffe, baß man fl# no^ ^aste iw$
na^eju anbert^ai6 3a^r^unberten fvm^at^if^ barauö angeme^t fü^tt-

?»nbel ^at bariu bie @ttmmuugeu bon 8otI«maffen mit einer Ur-

fraftigleii imb ©efunb freit au«geipw(^cn, ,M6 e« r?ut^ bie 3a$rfrim-

bette f^attt"; ia mir müßtenJogat bem Söerle im $iuMirf auf fei-

nca allgemeinen getfiigen Äern, mit feinem nationalen btt^mmbif^en
Sc^toaufl eine fiber feinen tünftterif^en ®efammtp^binaij*ge^tnbe tx*

Wt öcbeutuag unb 2ötrtungöfä^igreit für bie ©egeumart beilegen.

?ta$er befeben ifi e«, gegenäber bem3n&aU unferer ^eit, befonber« be-

beutfam biefer gef^ttigte «eaUömu« ber ©ariteaung^biepnnli^Cj^aftif,

bie abet boti} mieber burc^ bie mmo&ncnbe et(»if^e äfta^t, bnrtjj ben

geaattigtn Cbaralterge^aU innere« 2ßar! unb SebenStraft eebätt. —
Scbtufalü tft bie Borflibrung ber §:\%m ©(btyfung eine mit gro-

6em ©ant entgegenjunefrmenbe Xfrat be« «wbd'f^cn »min«, etne

S^at, bie nm f* gr3|erc «nertennung berbient, al« bie Iu8fft$r«t8

Wne geringen anforberu^gen fleHt. S&gefebcn bon bebentenben tt$~

aiföen @^wterigleit«t emjdaer dummem mrxb bem <£bor in ©ejug

cmf Rtrtbaner fafl UnmUglit^e« jugernntbet ©e«baJb (egte fr*f*

Kiebel naib bem Sbsre „«ber mit feinem 9*IU" einen ©öpran^faJm

Wn §&nM ein; au« gtei$em ®ranbe fielen br« <£b?re (nnb bamit

in ©erbinbmtg fiefrenb tm y»xttt) au«. %xo% biefer anftrengenbets

Sef^fiftignng be« Sb^e« mar nirgenb«, ehte (Srmübung beffel-

Bett fcemerfbar, im ©egentbtil, im Sortgang be« Skrle« Jdbienert

fltb feine ftrSjte bi« j«r legten ffJummer mebr unb mefrr ju pei-

gem* Kt« »erfiartung ^attc ber ©irigent We afabenrifd^en 2)?Sn-

nergefangbereine „Slrion" nnb „^aulu«", ben Sb orberein „Dffiau"

f«»ie ben Qkwanbban«- mtb Xb»maner4^t berangeiogen mtb

fomit eine gang rctyectable, mu^tige Slangmaffe bergefteQt, mie

Pe ba« ^nbeff^e föert bettangt. 3m Uebrtgen bewSbrte ber Sfror

wdf bie«mal mieber feinen alten SRnf bur^ unfeßbare ©i<$*rb«it,

^laflif ber 9^Pntng f ttaepe ©iteberung alle« ^Jaffagenmerte«,

gäfttgen S^mung unb mamu Eingabe- ©ie@oü batten flbern&m*

men grL SEÖiganb, gri. SKartini unb bie $>$. 3le6Iing, $en-

\dfti nnb Santor gtnflerbufcb a\i§ ©lüudjau, fämmtüd? mit 8n««

nabme be« (enteren $errn fefron lätigft betanute unb a(« tortreffltcb

betofibrte Äräftc. Selber mar grl. ffliartini erbebiieb inbi«ponirt unb

fönnte ft^ ibrer Aufgabe nur mit balber Äraft »ibmen ; nic^t«bcpo-

meniger berbient efl änerlennnng , baß Pe unter tiefen Umpänbcn

ober trßft berfelben ibren ^Jart fomtit bnrdbfü^rte , baß teitie fcefent*

li$t ®t8ntng eintrat, ©ie eine Hrie „»ringe Pe bin«!«" ttbernabnt

im legten «ugenbüct no^ ^r. ^enf($ei nnb fang pe p<^er nub

muptalif^ bortrefflitf bom »iatt 3n $m. ginperbuf^ (Sag)

lernten toir eine fefrr tücbtige Äraft tarnen* @r bepgt ein triftige«,

funore« unb gut gefönttc« Organ, bem weitere ©tnbim p<ber n^b

mebc S^mdj nnb ©tf^meibigteit berteiben n>erben^ unb pngt mit

gutem »erflflnbniß. ©ie Orcbeperbegleitung mürbe bom ©emanb-

ban«orebefter ausgebt, n>a« einfacb ju conftattren ifl; bie Drgd-

begkitung batte Organtp ^a<3ier übernommen, ber biefelbe eyart

nnb mit )medeiitf)>re^enber 9tegiprirnng au«fäfrrte. ©ie Äir^e töat

W<btgebrfingt gefüllt. Unter ben Änmefenben befaröen Pcb @e. befreit

ber ^erjog bon attcn6nrg unb «bb^ Dr* gifjt —
Set Hefer ©degenbett fei e« gemattet, einige Wtitiitn ju geben

über bie bi«b«igc SBirffamkit be« »erein«. ©erfetbe bat fett feinem

löjäbrigen »epeben fein Siel, bie »orfilfrrong fiterer flirebenmupf,

ber großen <£frorfcb3*>fungen SQa^§, »cetboben**, fotoie feiten ob«

nie gebifrter Sonmerfe ber ©egenwart in breiteper 3tu«bebnung ber-

mirttiebt. ©o gelangte u. ä. ^Jaleprina 14, (Sccarb 32, ^rätoüu« 18,

$, ©(bfiÖ 88, SBolfgang grand 18, »acb 62, *anbel 9 STCat jur

»orfübrung. SGÖIc frietau« berborgebt ,;bat $<t) ber »erein nameut-

ü(be« »erbienp emorben um bie Sinbitrgerung @eb. »a<b
?
« unb

in ber £bat ip e« biet nStfriger, bebor mau bem ÜBeiper peinerne

©entmäler errietet, bemfelben bor «Dem erfJ ein lebenbige« in

ben ^erjen ber $frer bur^ fo gebiegene |»u«fübrung feiner 2Berfc

ju fc^en. ©ie (Segenmart faub pcb 55 2ßal bertteten. Äußerbem

mürben in >c« gut mnptalifcben »Übung, Srbebung unb ötbofoug

ber actiben 3Ritglicber (in bepimmten ©renjen) beranflalteten ftam-

raernrapMlnterbaUnngen u. St. bon »eet beben 50, bon @<bu*

mann 48 SBerte für ©trei^inprumente, ^ianoforte nnb ©efang ju

©cbör gebratbt. Suf eine fo reiche ^bätigleit bat ber »erein äffe

Urfa<be fiol) )U.feiu; jugteieb tann biefelbe i» ibrer »telfeitigteit <m*

bereu CSoncertinpituten jur SRadjabmung empfoblen werben. —
©t.

®ie britte «benbunterbaltnng (IL C^clu») JüvÄammermufU
fanb am 2L b.SK. im ©ettwnbbau«'©aale Patt unb marb mit einem
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1

Omrtett fflr ©trei<binprumente (9h. 1, 6»bur) uro ffiberufeini er*

Sffuet, toeJ#e« bic $$. üonctrtmeiper 2>abtb, SSntgen, $er-

mann trab §egar fo auägejeubttet fcortrugot, bafc ba« originelle

©<berjo baca^o betlangt tourbe, 3n bem btoa**f folgeuben 2rio

(Op. 100, C«bnr) »on ©<bubert b«ttc £err <£a}>ettmeiper «eiuede
©ttegeiibeii, ©eganj, brillante £etbnit unb feelen&oKeit ©ortrag ja

entfalten, 3um ©<biu6 bSrten mit ©trtbobm'« lefcte« Ouartett für

etreubinpruraente (Op. 130, ©bur), toel#e« ebenfalls in geipiger

tote teebntfeber ©ejte^nng borttefflieb reprobacirt tourbe. 6« warn
brei b<r anjiebenbPenSerte, totifyt bie«mat »orgefübtt mürben, ©a«

€bentbijii
,

f$e Ouartctt, burebgangig original unb geipooll, gebärt

unpreirig unter bie berborragenberen clafPfötn £onbi<btungen. gr.

©Hubert erjielt mit brei ©oloinptwuenten &$t or^epraleSBittungen,

fo mächtige Steigerungen enthält biefe« an anjiebenben ©ebanten

rei<be Im. Uub©ettboben fü^rfc an un* in biefem feinen legten SSerte

uoeb einmal ba« geben mit feinen rofigen Hoffnungen imb bitteren

©ntfagungen borüber; abftractere 3beencombinationcn trab ^utfxrmbe*

©efübi«lebm tve^feta in fo reifer äRaunigfaitigleit, ba& biefe fert-

ige lonbicbtung au^ einem größeren publicum $o(bgennf} bereiten

muß. — S—cht.

©etUn.

2)cr ©erfmer *£onfttttpter*©ereitt, aber bejfen fte« }U-

nebmenbe 9tcgfamfeit febon mebrfaib m b. ©L berietet »orben, gab

in biefem fflinterjtoei ConcertejarauffÜbmng »on Combofitioneu
feiner äßitglteber, €encerte, toefcbe bon bem erapeu ©tte&en

wie bon ben Seipungen be« ©erein« ein rfibmücbe« Stugnifi ableg-

ten unb and? geeignet erföienen bie Deffenttf$te;t ju mterefflren.

9£u« bem Programm be« jtoeiten ffioncert« (ba« erfte mar icb ju böten

terfcmbert) ip befonber« berborjubeben einoonSubtoig $offmann
comyonbtet ©ejtett fflr jtoei Klarinetten, jwet $3rner unb jn*i

gagotte, tt>el$efl tro$ ber (bei biefer SBa&l Jber Suprumcnte uuber*

meiblitfcn) Ungunfl ber Äiangwirtung burtb griffe unb ©efttnbbth

ber ffirfinbnng toie bnreb ben Haren glufj feiner funpboflen gönnen

aße bier ©Sfce binbur<$ jn fefieln berpattb. 3 *"
1 »genügte Duar-

tette ben äKannpabt, eine Stabierfonate bon SRobbc (borgetragen

»on Dr. 2ß81eben) unb ein 2erjett für grauenpimmen bon labbert
tilbeten ben übrigen S^eil be« Programm*. —

®er Ä8nigli(%e 3) »m^or $at in golge ber feit einigen SBintent

abne^menben ^eilna^me bei $ublicumft bie bt$berigen Sbonnement«

foir^en aufgegeben unb in biefem fflinter !nur ein Soncert beran*

flaUet, g(ei$fam att gübler für bie gegenwärtige @s?mpail?tc 9tu$

biefe« eine Soncert mar nit^t jaVlreic^ befugt; ein "jtoeitc«, in ber

2>omth^ef ifi angetünbigt unb nsirb tieüei^t bie Smartungen auf

Srfofg me^r beliebigen. SSefen SSerfu^en gegenüber »itb mit 3te#t

verlangt, bag e'me Bereinigung, mit ber Somc^or unbeirrt burdj bie

f^toantenbe I^eitna^me be« publicum«, i^ren ^faft unter ben fliufl-

lerifd^en 3nfiituten ntc^t aufgebe, fonbera, i^rem Serufe unb t^ren

Stiftungen bertranenb, rüfttg »eiter toirte. 3n jener @oir^e tarnen

ein $btmm« bon ^alSflrhia (Eialtate deo),"eine fe&r fc^Sne jtoci-

^Brige SRotette bön 3o^. (£^r. Sac^ („2'teber §err ©Ott, toeefe un«

auf") unb ein geifi(i<$e« ?ieb fflr jtoci ©obrane unb Alt i>on|wubt-

mann jum erpen äRale, außerbem nur betannte WebertoirPflde be«

25om^or« in ber bon t$m getoo^nten HhtfUeriföen SBeife jur Su«-

fil^mng. grl* granji«la griefe unterpflöte ba« Soncert bur^

Sßiolmüorträge, eine iS^aconne bon Sitali fotoie eine 9trie unb Soure

»on @eb- ©ac^« grl griefe, bereu f^ßne« lalent föon int »ergan-

genen Sinter $hr gtnjflrbigt marb, tt>irb bur^ tyre 8eiflnngen jebeu-

faß« eine no$ b^bere SBirfnng erjieten, menn fle i^ren Xon bon

jenen unebien ©eimif^nngen unb SWanicren reinigt, toeltfe fetten«

ber Sblrabirtnofe« uen $aufe m$ geu>tffen Unarten ber ©übum*
ffinget entlehnt, gegemofirtig ©gmtbum ber sieipm ©eigenfbidar

pnb, »ie g, S. falffbe« $orta meut, £renutiren, blBfeli*«» Hbbre^en

eine« £oue« unb feine gortfeftung auf einer anbeten Saite, in ehwm
anbereu fitangregißer sc grL griefe artet bis je$t glS(tli^ertt>eife in

©erartigem nitbt au«, febaut p^ jebo«^ na# biefer ©eite binjuneigen*

(Segen bie £ran«bofUion ber ©a^f^en Srie (au« ber 2*ur-@uite)

natb Qtbur unb ber tieferen Octa^e, lebigfi^, um ba<®anjc aufba
®*@ait e mit SiotonceH- ober toeuigpen« ©ratfebenfiaug )u Rietet,

mu6 burc^au« ^jrotepirt »erben. 3u folgen ©earbeitungen n>fibte

man mefleidjt ©ounob, teinenfaH« aber ©a$. —
®ie4^.3>c «bna, (g*b^babn, Äi*ter unb Dr.©rnn«

pnb je§t bereit« im jtoeittn (tycht* ibrer Quartettfoir&u begriffen,

3J)ie ^erre n fielen P4 intmer mebr ein uub leipen meip ©ortrefts

li^e«, SorSmem gebührt ^nt. 3>e «bna, beffenSfcn unbSbid-
»eife p^ offenbar immer ebler unb clafpf^er entmidett, wannt
Snertennung. —

3» ben bier föon bepebenben ©oir^en pnb in biefem SBinter

<at$ bie t>on grt. Alma ^oliänber gegebenen für ältere unb
neuere Sla&ietmupt getreten- 3n ben beiben bereit« pattgefunbenen

bemäbrte p* ba« auä) feiten* ber Seibjiger »ritif anertanaite Talent

ber jungen flüupierin im Sertrage «a<b'fcber, ©eetbo^en
f

f(ier nnb
@^umaun1(ber SRufl! (akmer<?uintett, f^rubbonif^e »atiationen w.)

fotou iS^o^in^er unb Sifjt'f^et ©tflde. Unterpflftt »urbeu biefe

©oiv^en bur*b bie Sängerinnen grl. ©trabl unb grt. b. gaciu«^
ba« be Sbna'f^e Ouartett unb ^rn. 3an be ©raan, einen biel-

" berforeebenben ©(bület öon 3oacbtm, überbeffen eble«, gebtegene« unb
gewitmenbe« 6^iet f^on frttbet berietet korben tp. —

Ku« ben Programmen ber @mita ber „©erlittet @b ra"

^bonie-€a^elle" unter Seitung be« $rof. ©tetn pnb *1« 9to»i-

taten betborjubeben : 9iub0tff
,
e Ouberture pi „Otto ber ©^ßfe'V

ein feine«, anfareebenbe« ©tüd «omantit, beffen aDju bröbnenber

©<blu§ teiber bie Söirhmg beeinträ^ttgt, ein «oncertpflcl für Scnor*

folo, (Sbor unb Ortyßer: r,@ute Iflaift
4' bon ©eibel, com^tnirt bou

©ebtottmaun, toel^e« bur^ fortgefeftte Cmjelmaterei bie ©tim-
mung ju fe$r jerpüdfelt, um einen befriebigenben ©m>rud berbor-

jubringen, unb bie beiben neuepen SBerte öou ©ru<$: ba« ©iolin-

concert unb bit ©?mbb«>nie in S«bur, »eibe ty&m miteinanber

gemein bie bei biefem Sombonipen gewobnte ffinplerif^c unb ge»

»anbte «nlage, >en leisten natürliiben glug ber SRelobie unb bie

getiefte, wirtfame Snprumentation. (Einen tieferen (ginbrud, at« ben

bur<b bie genannten öigenfhaften ju erjielenben, babe icb (bei fteilt ^
nur einmaligem $5ren) ni^t erbalten; e« berPebt p^, ba§ unter

folgern IBangel namentli* bie ©^mbbouie ju leiben bat, eine gotm,

melcbe bor äffen anbem auf Xiefe Sufpracb ma^t. S)er@^n>erbuuct

ber ©rucb'We« 4om^optionen liegt in ber frühen, cinfa^en unb

fangtitben, oft an« ©ol!«tbütnli<be peeifenben äRelobie, tii^t in ber

$olbbbonte, nnb biefe Sigentbümticblett k>ertoeip ibn auf ba« ©ebiet

be« Siebe« unb mit bemfelben toemanbter gönnen fotoie ber Op<x.

3n ber @b^ööit ^irb er öorau«p^tiicb bur^ fUnpii^en Sieffinn p^b

untreu »erben unb jum i^o^len $o|b°* neigen ober f n>enn er fi$

treu bleibt, Unfvmbb^nif^c« f^reiben, ©on ©eibem fhtben p<b nx

biefer ö«buri©^mbbonie ©eifbiete. Cin oottenbete« 5tüd ip ber

jttjcite ©a§, ba« ©cberjo, m monier Sinjelnbeit an 3Wenbd«fobn

erinnerub, im ®anjen aber bon eigenartigem ^umor erfüllt unb bon

glüdficbper föirlung ber 3nprumente— eine Sigenfc^aft, n?el$e ni^t

atlen ©ügtn biefer ©vmbbenie , am SeuigPen bem mit ©lei^ tifcx*

labenen bierten (icb fe^e bie Susföbtung al« borf$rift«mäf]ig t>orau«)

na^jurfibiÄtn tflU — ©emiffermafsen KomtSt toar ©Seber'« battber-

geffene äKupt ju „^Jreciofa", tode^e mit bem berbinbenbm Sejt »on



4 U ^ *

85

©tenwu in trefflicher Seife ausgeführt würbe, grt @e l m a Äe m p-

ner fang bie lieber berljfrecwfa mit f$ti$tem nnb barwn xtäft ge-

wmuenbem Äu«bw<t 8su ben ©oliften b* r lefctett Soncerte crwübne

i$ bie ©Sngerinuen grt H»4*8aUcwant unb grf. «mdlie
3iufeifen, beibc©djü'eriimen be«.$nt Dr. finget unb beibc auf

wfpectabier $% ber *u«bUbmtg. föabrtnb bic öftere $auptffi$fi<$

bur$ bm Äeij i&«r fe$r mieten unb »ollen, tu ber $8&e ungemein

leitet anfpre#enben©tirame wirft, stimmt fl^grl.äintcifen burd(>

$$$e (Eoloratarfettigleit au« unb ffi^rt u.3t tfcromatiföe ^affagentc

auf* unb abwärt« mit groger ©ü^r^cit unb Stempelt bur$. 9htfir*

lid> ift bie leitete auf ben italieniföen Dperngejang angewiefeu (fie

fang eine %ric aus bm „«Puritanern" mit te<$nif<$er Boßeubung unb

«vmatyigan Sortragj grt gatlemant braute i$re fdjöneu ÜBittet

ra duer Srie au« „3effouba" unb Sitbera ton ©Hubert unb @<bu*

Wftim pxx ©eltung. gtl, 2tlma $cUanber enbti$ JpieUe $eei-

botnn*« Ela»ierconcert in Cmett unb bie 4@bur*5ßofürtaife »onSifjt—
Hu« bcui Aweiten Ouftafc-ÄbolpH'^oncert, wet$e« unter

geitung be« $nt Äerubarb ©c$olj eine Ouöerture beffefben „3m
greien", bie egtnont-Du&erture unb ©oloaorträge bc« grt 3tlma

$oftaenber (®bur-6oncettoon8eet|?otom :c.) unb be« grt 3int-

eifeu («rieu au* kartier*' nnb „gigaio") braute, ift: wieber, i&rer

©eflen^eit wegen, bie gebiegene Stiftung bc« $rn. *>. ©albern ju

erwähnen, welker, «in 3)ilettant, ©eb. Cad?*« «mott-Ciotinconcert

jmb SRomanjen t>on ©<$umamt nnb Siel hielte unb burd? bie SBo^t

feiner Sertrage wie bereu tüchtige 2tu«fü&rung manc&em SBiolinißcu

tson ga<$ jum Sorbilb bienen tarnt —
Skx nuter fieitung be« Unterjeicfcncten fte&enbe ©efangfcerein

führte in feinem jweiten Goneerte unter äRitwirtung t>ougrau3tnna

$oü8nber, grt ö. gaeiu«, grt 8anmann
f

ber $$. ®et>er

trnb $utf$: 9to&. S^umaan'« „2>er Siofe Pilgerfahrt"

auf* — SU|i« $»llaenber.

Srier.

ßro neue« Äunflwert, gefäaffeu t>on einem berühmten, »iel*

tewfifyrten SRrifler mit welker ö$rfur<$t ge$n wir tax b«n

©tnuß bcffeJbm! SBte ftab »ir fp flberjeugt, ©roßt« unb @^8ne«

ra un« anfjune^menl %tit Sürjügc bc« Serie« werben bo(jj«(t ge*

f#5fct, xotil Wir fle uorauSgea^nt, etwaigt @<$wäd>en Pren un« ni^r,

IKU wir nnfer eigene« SSerfifinbniß für ;uniuI8fflg era^ttn. ?Inber8

finb nnfere Cmbflnbungen , wenn wir bem ©rflitngswerlt eine«

langen Äut«« gegenfibertreten- ©er@eifi btr Äritit erwägt 8H«t

fp&ftt emfig na$ bem $unctf worauf man ben fritifc^en $cbet ftü^t.

Sei einer neuen O^er mad?t man Sagb auf „Äeminifcenjen'1 unb

ip Dieüeic&t fo glficfli^ fclbft6ewuf}t fagm ju IBnncn; ^itfe ©teile

ift ia Dottftänbig au« Stöbert" Unb trofe Slttebcm ^at ber jüngere

ÄftnfHer in bem Urteile be« publicum« ein große« 25orre$t. Senn

tt einmal gefaßt, fo reißt er fort, erregt ent^ufla«mu«; er wirb unfer

©Lüftung, wir gewinnen ifcn tieb unb arbeiten träftig an feinem

Xrimn^^bogen mit, 2>a« ift bie goibene SWitgift ber 3ugcnb. einen

folgen <Snt$uPa«mu8 ^at biet bei ber neuti$en erften SJorfleöung

9L Sangert'« neueOjser „SDie gabier" erregt Äurg naefc berSor-

^eUnng wie no^ Sage lang nadfter fyatttn wir rei^e Gelegenheit

bei Buttern au« ben toerföiebenfien ®cf eflfc^afteclafftn , mit großer

unb geringer Ättnftlcnnerföaft begabt, jenen Snt^uflaömn« rege ju

feben. Alle ftimmten in bem einen ^Junct? überein: es ifi bie« lerne

gew3$nlu$e Sttuflt, fle ergreift, fle erf^üttert, fic ^at un8 einen eigen*

i$ftmli$en ®enuß gewährt.

Sa« ba« Ser! ftlbft betrifft, fo tBnnen wir un« umfome^r

jebe« «u«ffl&rfi#ercn Urt^eil« enthalten, al« baffelbe in 3$rem ge-

faxten ÖL Wen mc^rmal«, namentlich in 9io* 35 unb 36 be«

*or. 3., ttyß ernge^enb gewürbigt worben x% — JDie Ouöertore würbe

Don nnferer ßSbtif$e» CabeQe mit eifrigfto Eingebung au«gefü^rtr

bo^ fHrte ba« 3Hiß»er^ltniß jwif*en ber «efeftung ber ©trei$-

unb öla«infhmnente namentli^ am @$luffe. $ier müßte bie 3n*

prementiatng geSnbert werben* 9te$ unferem S)affir^alten w5re in

ber Onberturc al« jwettt« HRotito be« $au)>tfa^e« eine Weitere, jftrtart

9Relobie öon grSßerer Süfung gewefen, befonber« im ^inblitf auf

ben bur^au« fireugen «Stwratta be« erfien 9ete«. ffion biefem Unteren

bemerten wir nur, baß er mSd^tige C^re ent&Stt, auf bie bei unferer

Staffüfcnrag natürli^ t«rii<^tet werben mußte, lieber^au^t ift ber

erfte Stet eine febbafte, feurige S^ofition.

S)er jweite *ct entölt »wei trefflich au«gefü&rte ©cenen- fftttt

am ©^luß ber erften t>erurfacbt ber Xcp. bei ber@tette „mein8cben

Wei^V eine flerae ©tSrung. ö« müßten anbere Sorte untergelegt

werbtn.

2)aS bunte unb reid) auSgeftattete Silb ber ©aturnalien (be«

rijmif^en Sarne^al«) mit feinen fielen £&n)en, Qhiutdcien unb !iy

mifdjen SarfieUnngen, wie e« ber ElauierauSjug ber Oper ent^ältr

war auf nnferer ©iMme naturgemäß ju einem — red?t giüdU^» arron-

gtrtctt — Saffentanj jnfammengefkrumpft. An größeren i^eatern

wirb gerabe biefer £^eil ber iD^er für ba« moberne, f(^aulu|tige $u«

blilum eine befonbere Slngie^ungettaft au«üben. 2)agegcn maätt

grabe ber mnftlalif^c 2^cil be« britten Stete« fyitt gan} bebeutenbe

Sirtung. 9loö) großartiger roirtte ber ©<$luß beffelben, bie Äric be«

<Eonful«, eine! ber f^Snfleu unb bantbarften ©aßpartien. Sir fhtb

überjeugt, baß btefelbe, einmal in« publicum gebrungen, äbnlic^e

Popularität wie ba« Sieb an ben Sbenbftern au« „$aun$Sufer" er-

langen wirb. Cfyarattcriftif^ i|t au^ in biefer «rie4 ber gefc^idte

Uebergang au« ber fentimentalen in eine cntj^loffeue, otferfreubige

©tinunung-

©er »ierte «et, ba« Ocrfyt über bie gabier barftellenb, ^at fei-

nen ©ebwerpunet in ber giücflicbeu bramatifc^en äRnf^, auf beren

geiufyeiten n%r einjuge^en bie öeföräntt&cit be« Äaume« »erbietet

Ueberan« wo^lt^nenb ergebt fi^ au« bau gewaltigen Xumntt ber

Seibenf^aft eint fanfte Jhnbe«ftimme^ bie bc« Ouintu« in bem Siebt

,,©te^ mi$ ju beinen güßen." 35it f$Sne äRelobie ^tte wo^l eint

jweite ©tropfe in S^nii^er Seife toerbient. (Sine ber bebeutenbpm

Stummem biefe« Scte« iß ferner ba« Octett „O Sag be« Unheil«".

3m fünften Slete errä<bt ba« Suett jwif^cn 3cUiu« unb gabiaf

obwohl in mufilali^er Anlage »orjügli^ gearbeitet, lange ni<$t bie

$ö^e be« 2>nett« im {Weiten acte, dagegen ift bie leQte ©cenc

wiebemm «ine würbige *rone be« Serie«* 9iameut(u$ bie 3We be»

flerbeuben Confut«, »onibem milben ^»au^e ber öerfitynung bur(t-

we^t, läßt uo<$ lange ba« Öemüt^ be« em^finbenbeu 3"Wrer« ia

gehobener feicrlic^cv ©tiuunung erbeben.

SHe Slu«fü^rung war für unfftc Ser^ältniffe meiperftaft. SUIe

©arpeller waren fi^tlic^ jurStafpannungaaeci^rerÄrffte^mgeriffen

unb oerbienen befonber« bie Vertreter ber $au$tyartien, bie Ferren

$a^n («onful), «iect (3flarcu«), Serrenratb (oeiüu«) fowit

bie 3>amen grt «Sonrabi (gaöia) unb grt 3ager (Onintu«)

unfere wärmte Snertennung. Äutb bit StuP^rung ber „3ftbin**

&on $alet>b am 21. &. 9R. war eine re^t gelungene. 9?amentl:$ er-

langten bie $trren Serrenratb (Seopolb), $abn (Carbinal) unfr

Stuegg (Sleafar) ranf^enben Scifatt. ©er Sefctew, befielt ©timme

in biefer Solle toiel toortbeit^after erftbien al« in ber „äfritanerin'%

würbe me^rfatb, namentlich tiac^ ber öocjügli^ gefungenen ©Fluß-

aue be« vierten acte«, fiürmifö a^plaubirt unb gerufen- —
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1

Vtrfsfegett.

am 18. »< 2& föttb unter Stittmg be« $nt $ofca*>ettraeiö«r

Öüc&ncr ein Soncert jum öeßen berSBittwen imb JHfaifca unfern

xü&mli<$ft bctannteu ©crjoglttfen $*feat>effc ftatt, wd<$e an<$ <w

biefem äfcttib Öortreffftifc« Utfifte. iu«gtfü$rt würben: SÄcnbet«*

fo$n'* 2tbm>@vmi>§onte, Ouberfttren ju „gibrfto" mtb in „Oberen"

imb öorftfd jum fünften «et »oa Meine^e'« „*3nig SKattftcb"-

«ttfjertom trug bie Siotottceltipm gri. SSanbereleb aus ©otfat

©oltennaim'« <5oneert unb ein Larghetto bon BRojart \>or. ©et

eMem Xon, grajidfer Öegenfü^rflttg unb bebeutenber gertißtrit er*

warb fle jtd), namentU# intäf ifft jarte«, innige« unb au«braif«boIk«

©$iel allgemeinen Ödfafl unb wnrbe me^rmai« fcer» orgerufen. —

SRtifcB.

Unftre »bonnementconcerte, welche immer anf« Wcue t&ren, unl

mitwirfenbe «finaler toon beflem Älauge jufü&renben SRuf bewähren,

faben am 20- b, ÜB. einen würbigen Xfiföluf erholten, 3>ie ©fifle

bt« «benb« waren: grf. Couifc äftetje r au* Saftig (@c$£Uerin

be« ^rofeffor ©%) unb bie $$. ffltafHMreetot 8. »laß mann
unb Rammermuflfa« SM c b e f i n b au« S)re«ben. grf. 3R e b e r, toüty

bom publicum fe^r fteunbii^ empfangen würbe unb fd?on bun§ i&r

befc^tibene« Auftreten einen re#t günfttgen Siubrucf ma^te , ift im

»efife einer metaflreidjen, friföen unb Iräftigen ©timme, unb ma<$en

$ä) bie jRejuUate ber graoffenen bortrepc$en ©$ule in i&ren Seifhm-

gen na# jeher ©rite f?in gdtenb. Sic junge 3)ame fang Krien an*

ber „@<$ityfung" unb an* „gigato" fowie Sieber („2>er Neugierige")

bon ©#nbcrt unb ®. 8ü$ner („grütfing") mit Berftinbniß unb

©efleiftcrung unb erwarb ftdj ben ungeteilteren ödfatt bei gelammt

ten ^ublkmn«.

2)ie$0. Stahmann uub3ßebefiub, bereu 3Ritwir!ung alle

Diepgen SHufiffreunbe $c% erfreute, würben at« alte liebe öefanute

bei i&re*n auftreten e&enfaQ* auf ba«$erjlitftte betoittfommt, unb ftüdte

jnetfl $r. äHtbefinb; ben erften @a$ au« bem $mofl*<Soncert tjon

»totti (mit Or^ejler) uttb foäter brei ©tüde au« öerarini*« »io»

ttnfonate (mit Slabier&egtdtung) gefangtraff, mit 2>riicateffe unb

gcifKgcr griffe, $r« 3fc $at flc* bur$ feine jebtrjeit treffliche» Sti-

ßmtgen ft^on lange bie ©nnjt be« ^iefigen publicum« in ^e^em

Orabe erwerben, bo^ fahm wir i&n noc^ nie fo auflgejeic^net ge-

Wrt unb freuen un« ben jcber ^Jitce folgenbeu lebhaften Sktfaflsbe*

jeugungen bon ©erjen beiflimmen ju tonnen- — §r. »taßmann
trug ba« (gmofl^Concert bon SWenbet«fo^n (mit OrHefter) unb bie

»on tytn feftft für ^ianoforte etngert^tete !£antt$aufer*Dutoertttre

*ot, unb jetgte ber Äönftler abermal« feine längfl anerfannte emi-

nente £e<$nit wie au$ ge}d)ma<tboften Sn«bruct fuwo^i in ben traf*

tieften ai« tu ben jarteflen ©teilen, öd ber au«fii(irung ber btU*

lanteften unb Wwierigpen ^aflagen tritt neben ftauuenöwert^er

Äa^ibität überall bie grBfcte Älar^eit ^erbor , berbunbtn mit eiuer

bem äu&ärer um^ren Oenuß gewS^renbtn ©auberfcit unb Slobleffe

be« «nWlag«- 6« berfte&t P^ bön fel6jt, ba§ <m% $rn, »I. btt

grSßte ftnertennung gejottt würbe.

öon Drt^efi erwerten lamen unter Seitnng be« $»rn. äBufitbirec*

tor Hartman n m treffü^er JBcife jurÄuP^rung: ®tud*« ^ea*

li^e 3b$igenien*Duberture unb ba« Surf^id jum 5. Set uon 3td-

nede
f
« „Äöutg SHonfreb", an^ berbient bie Dc^eperbeglritung ju ben

©olo^iecen tobenb erwähnt ju werben. — X>r. B.

am
gegenüber ber me^ no^'jiemli^ trofUofen 2age unferer Hlnft-

lerif^en 3uflänbe ip e« erfreuli^ , bag ^ter feit Äurjem bie $$.

Cenbello, g. Oro« unb % äRojetti, ^rofefforen am §ief^ett

fogenannten (Sonferbatorium, ehu ^^il^armoniftbe @efell^

f *^af t" jur Pflege befterer Cwneertmu#! gebitbd ^aben. ©ie jWrtber

SBitglirber biefer Uibli^cu Snflitutün betrügt fdjoit weit über ^uabert

unb wmt neu) bon %a$ yx lag. m fanben bereit« nic&t nur brri

Bdnere ©oirrfen fiatt foubern au^i m grßgere« fcmcert, in Welkem
u, 8L grt öarujjU ü*t ©Hüterin Saufig'«, «^^hu1

« gmoO-
Ccneert in fe^r anerrennen«werter Jöeife au«fü^rte. 3we<J ber

«efeßf^aft ift ^au^tfäc^ü^ ö^ung eine« guten On$efcr«, weiset

^er biö^et xu>% ßSnjtid) fehlte- $offenÜi(^ tarnt .i^ in biefer öe-

jtdiuug rt^t ba& erfreuli^e gortf^ritte melben. —

^uflil) rangen.

»ewbort. atuffü&rung be« beuten ^iebeilranje«^ be«
$crtoorrageubf!en bortigen »erein« für aHSnner- unb gemixten S^or,
welker jnr $erau6i!bung junger Äräfte eine eigene «Sing- unb 8or-
bereitunö«f^üle unterhält unb ü&ec bebeuteube pnanjicOe üJlittd ver-
fügt: „Soruro«d)en^ mdobramatif(*e« Konmcrt odu «. Zttu
mann, wel<^e« fo gefld, baß eine fofortige aöieber^oluug beffelben
Beft^loffen warb. —

Sonbon. Hm 13. b. 2H. Soncert im Är^lattpalap mit grau
«uber«borff: öeet^oöcn'« aRuftl ju ^(Sgmoitt'

1

mit alSnunbem
Srfolge. —

^ari«. ®rrije^nte« ^obulaire« (Ecncert mit gr, Norman*
ftetuba: Wbut*®\)ta'ptenit mb Seonoren-Ouoeiture t>on öeet^obeu,
^antaftetion8Jieuftemv«unb3au&erfIöten*Out)erture. - »m LSMfir|
@oir^e be« gtorentiner Ouartett«: Ouberturcn öon ^a»?bn unb
©Hubert. ~«m 3« ©oirde be« Ouartett« SHaurin mit @aint-
©aen«; u. H. ©onate Op, 109 bon öeet^oben» —

Öotbeauf, «m 20. b. 5K. Concert 2Bil$etmj'«: «oncert
bon ^Jaganini, ^irie bon Öa# ic. —

ab be bitte, Sm 16, ö. 3JL Soncert mit a$t frangöfifc^ Bun*
tem Programme: Ouberture ju „2)i^ter unb öauer", ^Jotonatfe bon
fff;opin, Saun^Äufermarfd) :c. —

öarmen. ©e^{te« X6oitnementcöncert mitRitter unb grau
»eUingrat&-Söagner: Duöerture ju „8oboi«ra" bon e^trubini

r

Orc^ejter^antafte bon Ritter zc — s

SKainj. (Stflc« ©^mbtonieconcert (nun cnblic^ ju ©tanbe ge-
tommen): Soriolan-Ouberture bon ©eet&oben, ©bnH>^onie üon ^atfbn,
Entreact ju „Sofamunbe" i)on ©Hubert, Ouberture ju „aÄeere«flifle
unb glüdli^e ga^rt" bou a)Jenbd«fo^n. —

2)armflabt. 2m 22+ ö, SK. britte« SBittwett* unb SEßaifen*
concert unter Seitung 9le«babba T

9 mit Rr. 2Jla^r-'Olbri()6
# ber

$ianifttn ^Kinna ©^inibt unb $at. Ärumb^Dli au« ©tutt-
gart; »bur*©b«"b^nie üon Öeet^obeit, Soncert Don aJJoliqite unb
©oii bon öa^» unb gljo^in für «ioloncdt, Seber'« Soncertftüd,
gauflouberture bon ©pofcr sc. —

Stuttgart ^d>te« afcomtcmentcöucert unter SeitunaSotobter*«:
£if jt'« „tprllube«' 1

, ©vm^onic toon Sffer jc —
Senjburg. fflm ü6. b.28. Äir^enconcert unter Settung iftabe'«:

„@etl?femane unb ©ofgat&a" t>on gr. ©c^ueiber. — Unter beffetbm
2)ircction am L SHai im benachbarten ©abe ©^tnjna^ Soncert
be«Äantoualor(^efterberetn«, nacb beffen ©tatuten toentgften« eine
Gompofittan eine« lebenben SBeifter« auf jebem Programme fteben
mug« S)ie 2Ba&l pd otc«mai auf ba« bon ber SUtenburaer iou^
tönftlerberfammlung rü&mlic^H befannte AUegro appassionato für
Ordner bon 2S. ©tabe; .außerbem; 5ßaftoraIfompb<mie unb »io-
Unconcert (Stolintoirtuo« Reiniger) öon öeetboben fotot« Onöer"
ture Über Goä &ave the king t>on gr. ©d^neibet.
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3© fingen. Hm 28. t* SS* tiertc« unb lefete« H6ön«meitt*

amcert unter Seitung ton ^efcolb: Outttturt w* *«f$k*m
©efSnge au« äncnbcl«fo$n'« „$eim!el)r ou« ber grembe",Duterture ju

„gcboi«ta" ton <£$erubuii, „Kit Serben" für ©o*>ron unb toter

rflWwßtottoaft". —
« ftebeu SBorte be«

SRämurftimme« ton fcültt «ab »abeTI
Hm <5barfreii*# in bei bottige* ^nn>tfir^e

CrUffert" öon £atbn, —
gger. »m 2L ö, 1 Sonccrt jum ©eflcn eine« wflrtijjen

©ra bbenfmaf« für ben tor einigen ?a$ren ^crftor&cttca Sfcorumfier

©enburet, einen ebenfo talenttoflen unb feinfumigen 3ttuftfer wie

an«ge$ei<$nettn 3flenfdjen f ber fcic Htbtnng leiner (Sotfegen unb 3Äit-

bärger im t>oD(fira SRajje genoß- —
2>re*beu. günfte Ouartetefoirde Sauterbadj'« K. mit §r.

©ara ^cinje; u. H.;&«bm>$tatuttjuartttt ton «Schümann; —
Sbtmnifc. Hm 26. t. SR. rrfk Huffübrung be« «ir^entfore«

mit gr. e^Sfcr: <S$oraltorft>iei ton ©a$ uub@onate tonäRen*

bettfo&n für Orgel (Sedier 3>ittricb), fi&fae tro $ai8fiiiua unb gr.

©tbneiber, Soli ton ®raun unb iMenbeWjo^n, ®rafcgefang ton

filier nnb getftltc&e« Sieb tun ©ia&m«. —

3ena. 8m 1. ftebettte« afabemifäe« <£cuc«rt mit gt, ©arnaij
an« SBcimar, grl. H. äfle&.ig an« Stuttgart uttb Saffen au8

SBehnar: ÖÄbur-Clatietcoucert mit Dufter ton Üifjt, @^m^onie
m« Söffen, Sicter ton Stfjt unb Saffen fotoie Hnbante unb
©ariaiionen ton ©Hamann unb HcU ber ötifabetl? au« „Xann-
Käufer". —

Sftaumbnrg a. €5. 27. so. Sß Ordjeflciconctrt be« SRcffourcen-

fcereiu«: „2)orur3«<$en" S^ottterf ton Sott mann, in meinem
grl* ©rauer, frü&er ©Hüterin be« Seliger Sonferoatorium« , bie

@opran}>artic mit lebhaftem ©eifaü ausführte, wie un« überhaupt

\*t fcctalembrud be« Sßerfc« al« ein gitnflijer gemelbct toirb. —
lorgau. Hm 26. t. 3Ä. ©tjmtffoniecoucert; (auf ©erlangen)

»orfyid jum fünften Stete ton föcinetfe'ö „üManfrcb", ©mott-©i?m-

Ironie bou SKojart, Coucectouterture ton ©reiner (neu), ©ere*
nabe ten $a$bn K. ~~

äHagbeburg. «m 24. ö, E«. trfttc« bie^a^igtfl Harmonie-
«Eoncert mitgritbri^ ©rütjma^er on« 2)re«bcn, n>tlt$er unter

ent^ufiafltf^tm Scifafle ein fetnflnuig attgUegteS unb fc^r föirtangö*

tofiDeft (leiber Bisher bi^I ju ttenig betannt geworbenes) ©totonccH*

c«nc«t teon a. Sinbttcr fljielte- «nßerbem Sieber ton Söller unb

&$&ftu boigctragen »on fyen. Sieber er, «nacreott-öutoetture nnb
Srofca toon ©eet^en. —

©er (in. Hm 20. ». SÜ Sonccrt beö graueufceceht« unter

?«tung be« (Ea<3eameipcr ©c^ojj: Orc^cfletiHld öoa @^oIj, tEgnumt-

Ou&trtnre, ämott*a5iolhtconcert bonSSa^» (ö. ©albern), Stananjeu
toon ©dumann unbtStel (grl. 3 infeifen), Clötiicrfoli toon ffi^tn,

@bur*Soncert ton Seet^osjen (4ima ^oilaenber). — 9ün 21.

Soncert be« ^ianitf tn S^rticj): ©onate Op, 106 Den 83ee«>f>öen,

@«wte toon @^ol^ 93i4cctt »on ©^nmann unb Chopin. — Soncert
bc« »a^errin« unter Srituttg Muß*«: 13.^Jfatm t>on ge«ca, „att-

tna^t*
1

tton ©Hubert, (S^Bre utb ©c!i \>qu »ad;. — Hm 22. t>. 3K.

fiebente«äRontag«conccrt ©tnmner'« unter SB it mirfung be« 3KÜ1-
lernen Ouactet« (®<$i«*er crfle 3JißHue): ©oft toon Sa* unb
Seetböüen, p»«i ©Sfee &ütr$«nfct tmb «afflot wA jmei ciaffiföe

Cuartette. — «m 2«. ö. 2JI. trfle SRatinäe be« «icüntirtnofen HL
»itter mit So^anna ©agner ic. — Hn bemfelben «benbe
Concert ber ©tern'^tn Sotoefie; u. % «eet^toen'« „kennte". —
11m 1. ätoncert be« toierjeboiä^ngenSJiolintoirtuofen §enrV $etolb
<ai* ?ari«. — Hm 6. Haffübnitm toon ©a* ?

« Mer SReffe bnr* bcn
©ttrn'Wen Serein. ~ Im 14. Soncert »on 3ean Sögt. — Hm
20. ftoncert »on Carl Xaufig. —

Cremen- Breite« tvo([t^£tigc« Soncert: Smett'Sipntfionie
^nb e«bn>(Eöncert toon «eet§o»en, ,,©a(ami«" *t>n öernflöeim,
©efangqnintette ton Ritter unb 5DJB^ring.—

§ambura. Stritte ©cir& be« ^ianifien SÄiemann; u. H,
gb»r-2ri*t>onR« Stifte in unb5)mcÖ>Siolinfonate ton ©Aumatm.
— Vrbatauffü^rung be«5Contänftlen>ere*m«: <£Ia*ie«|umtett (Op. 107)

*>ona?aff, Hnbante unb SJariationtn für ju>eii51aöiei:et>on
r

3)e^roffer

uuenc^Bre ton Siumner unb ©tcru
r
Xrio ton @rSbeuerr

ierenabe für fünf Siotöncette, Cwrtrabafi nnb ^aultn ton ©^^emf e

faueb noc^ ni^t bagetucfcit). - Siebente« ptf tyarmimifffc* ttoncert

:

OrHeftercoucert (ÖmoII) ton Raubet, ^comet^eu«muflt ton 93«t&o*

\>tn, Sbar^@9m^^öuie tön ©^umamt —
©üfirom. Hm 24. t, SR, Soncert im ©tbtßerterein mit fol-

gendem torjügli^en unb na^a^mcitftnjert^cit ^togramme: Unga'
rijc^e ©tijjen ton »oifmann, 5Reua lieber ton ?ifjt f namlic^

:

greubtott unb leibtoß", rM* mar ctn*3atg"f „aRignon", „Siebe» ^

lufi" , 3$ mochte ^mgc^u'% „©djrcefa blaue« Huge". /f3öo toeiftet",

„iotttey, unb
P
,@täntcbeu"f mit großem ®rfo(ge gefuagen ton a<$ t

terfc^iebenen ©Otiten; !Eann^aufer*^Jöautafle für ^ianoforte unb
Sioline tou ©ülom unb ©inger unb öaübanale ton 9tc inerte.

©tettin. Hbcubuntcr^altutu im Sonfertatommt, auf reelle«

n>tr bie Hufmcrtfamteit unjertr Sefer fc^on öfter« mit aixerfenueuben

Söorten \\x lenfen ®e(egeu^tit twtteu: ,,S« ifljein 9?o3' entfarungen"

ton ^ratoriu«, Ortartett ton $a$bn, ^oc^jeitemarf^ für jttei Sla-

tiere, 3)uett unb %z\o ton ÜBtcnbettfofM, 'Xrio ton iDiojart, ^Baljer

ton S^oj>in unb 3Äotette ton Hauptmann. —
fl3nig«berg. s-ß^armonif4e« Conctrt: Outerturen „3^

$o(^[anb" ton ®abe unb „äBatfenflein" ton ^ap]l r ©vm^anie
ton öültmaitn, ©ejtett ton ©eet^oten. —

©re«lau. Äammermuritfoir^e mit SReinede axxi Setyig:
6«bur»Irio toit ©Hubert, ^antafieftÜEfe ton ©^umann, Statier*

Önmtett ton Seinetfe. —
Sor^at. fioucert be« ^Jianiflen ^a?>enb iet (mit gro gern öek

faße aufgenommen): ©oti ton©a^ ©eet^oteit, Sifjt unb ^apenbitt

—

tytTf9m\MÖ)fi%Un*

•• * 3n fester 3 c
"

lt coucertirten; gr(. Hnna ©trauß au«
äofingen, ©^ülcrin be»3Äb- 9ta6e bafeibjt, in t er ffieberten ©tobten
ton ©otJanb unb hierauf in ber ©^tteij, SKu6tnftein in

SBin, ffitberfelb, 3)armfiabt ic, jttei ©tbüler KauPg'«: 3^
feffv unb Kaif, mit großem Srfotge erger er in SBien unb fyt%
festerer tn $oitaub P

©lumntr "m «ofto(! f Söil^etmi in

$ax\9, ©orbeaur u. Stile, unb ^ofounifi 9tabi# mit Crfofft

unb teb^ftem ©eifau in 3ena. -

*-* Seopotb ©rü öma^er, erfler ©ioloncedijl ber $of-

ca^elte m 8Reiningenf stürbe in ®ot$a bei ©etegen^eit eine« Jpofcon-

certe« tom ^erjoge Smp mit ber ©erbienpmebaitte für Äunfi unb
*Biffenfd?aft becotitt -

»nmtBJitM»

*~* 3n (Sartöru^e ^errf^t unter btn SRttgliebetn ber $of*

ca^Se gro&e Höfregung- ©om fflroß^erjog war ber Sirection bie

Reineinnahme ber beiben aßeifterflnger^Hüp^rungtn jut ©ert^eUung

an bie SRitgiicber be« fioft^eater« überliefen itorben. 9htn gef<^

aber bie XtetTeilung fo, bag bie OrtfcefiermitgUeber fotto^I at« bit

Or^efter- unb X$eatetbiener, bie »otenf^reiber ic ie 10f[. erbidten,

toä^renb bie Übrigen Dotationen ton 25- 100 p. fttegen. ©Jer beult

nidjt babei an bie ea^eKe be« (Srjbif^of« ton ©atjburg ju Seofcotb

SWojart'« 3eit? —

' ^*y« h'^w**
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Literarische Anzeigen.
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Novitätenliste No. 1.

EmpfeMenswerÜie Musikalien
publicirt von

J. Schubert! k Co-

Bach, Joh. Sebastian, Ausgewählte Pianoforte-Werke.
Section 8- 24 Fugen (wohltemperirtes Ciavier). Stufenweise

feordnet, mit Fingersatz und Vortragsbeseichnung nebst
.»leitung »um richtigen Studium, redigirt von Louis

Köhler. Zweite Auflage, k 1 Thlr. 10 Ngr.

Blnmenthal, J., Op. 18. Lea Vacancea. Rdcrdatious pour
Amateur«, Conipositions originale*. £le*gantes et non diffi*

ciles pour Piano- Nr. 7. 2**« Nocturne. Nr. 8. Valae-
Tyrolienne. Nr. 9. Boudino &dgant Nouvelie Edition,

Corrige*e et doigt^e par K. Klauaer. k 10 Ngr.

Böie, H.» Op. 20. Goldkäfer und Blümelein. Lied für Sopran
oder Tenor mit Pianoforte (mit deutschem und englischem
Text 7| Ngr.

Dotiauer, J. J. F., 12 Duettinoa für Flöte und Pianoforte.
Gab, 2. Krebs, Liebehen über Alles. Schubert, Lob der
Thrfioen. Kreb«, An Adelheid. 22J Ngr.

Field, John, 12 Nocturne«. Neue Pracht-Edition, revidirt

von Liaxt und K. Klauaaer. Nr. 1. Esdur. Nr. 2. Cmoll.
i ^ Ngr.

Hauer, M*, Op. 37. Vier Lieder ohne Worte (Bomances
«am* parolea) für Cornet k Piston und Pianoforte. Nr. 1.

Ahnung (Pressentiment). Nr. 2. Mährchen (Fable). Nr. 8.

Einsamkeit (Soiitude). Nr. 4. Andacht (Piöte"). 1 Thlr.

Krag, D., Op. 36. Secha Lieder von C. M. v Weber, traa»

acnbirt ffir Pianoforte. Neue revidirte nnd mit Fingersatz
versehene Ausgabe von K. Klauser. Nr. 8. Kriegerlied.

7* Ngr. Nr. £ Liebealied. 5 Ngr.

Liprt Franc., Valse-Impromptu pour Piano. Edition feci-

iite\ Nouvelie Edition. 10 Ngr.

Mayer, Charles, Trois {jprandes Capricea pour Piano.
Nr, 2. Op. 86. Nouvelie Edition revue, corrigw et doigtöe
par K. Klaueer. 20 Ngr.

Keyer, Leopold de, Op. 184. Chant et Dauses des Co-
saques. Paraphrase <ie Concert pour Piano. 15 Ngr.

Xoftart, W. A,, Op. 108. Grand Quintetto pour Flute, deux
Violous, Alto etVioloncelle. Nouv. Edition. 1 Thlr. 10 Ngr.

Raff, Joachim, Op. 188. Quatnor Nr. 5 in Gdur für «wei
Violinen, Bratsche und Violoncell iu Partitur. 1 Thlr. 15 Ngr.— Dasselbe in Stimmen. 2 Thlr, 20 Ngr.

Schmitt, Jaq., Op. 248 u. 249. Acht kleine instructive So*
natinen für Pianoforte. Neuerevidirte, mit Fingersatz veiv
sehene Ausgabe von K. Klauaer. Nr. 3. in Cuur. Nr. 4.
in Fdur, Nr. 5. in Gdur. h 7| Ngr.

Schumann, Bob., Op. 68. Jugend-Album, 43 kleine Ciavier-
stücke, bearbeitet für Pianoforte und Viola. Heft 5 u. 6.

k20 Ngr.

Singer, Otto, Op. 2. Fantasie für Pianoforte. 25 Ngr.

Nova 1869. No. 1.

Berlyn, A., Op. 164. An die Freundschaft. Solo-Quartett
für zwei erst« Teuöre und *\r*i

J
Bass-Stimmen. Part. u.

St. 12$ Ngr.

Brauer, C. F., Op. 67. Secha vierhändig« Ptecen für das
Pianoforte. No. 1. Auber, D, F. £., De« Teufel« AntheiL
No. 2. Lortzing, A., Caaar und Zimmermann. No. 8. Do-
nisettLG., Die Tochter des Regiments. No. 4. Auber, D.
F. E., De» Teufels Antheü. No. 5. Lorteing, A., Der Wild-
schüts. No. 6. Belli oi, V-, Die Puritaner. Neue Ausgabe.
22iNgr.

Doppler, J. H. , Melodische Bilder. Erheiterungen für da«
Pianoforte *u vier Händen für die musikalische Jugend.
Heft 1. Neue Ausgabe. 15 Ngr.

Handrock, Jul», Leichte Sonate in D-dur für den Ciavier-
unterricht 15 Ngr.

Louis, F., Mai-Böschen. Kleine vierhändige Stücke für «wei
angehende Claviewpieler. Heft I. Neue Ausgabe. 20 Ngr.

Lund, Emilius, Tägliche Studien für das Oboe. 2 Thlr.

Heumaira, Edmund, Op. 124. Photographie-Poika für da«
Pianoforte. 7$ Ngr.— Op. 121. Jokey-Galopp für da« Pianoforte, 10 Ngr.

Schuli-Weida, Jos., Op. 153. Vict Gedidhte tou Otto Hftus-

mann (No. 1. Maiennacht, Das war ein buntes Gewimmel
in letztvergangner Nacht No. 2. Nacht am Meer. Wie ist

die Nacht so still und krank. No. 3. Geheimnis«. V5glein
hat im Fliederbaum. No. 4. Verliebt. Du tauseudachonea
Schätzer), wie's Auge dir gl&ust| für Sopran, Alt, Tenor
und Bass in leicht «tilgbarer, volkstümlicher Weise. Dem
musikalischen Verein in Essen angeeignet Part tu St.

17* Ngr.

Weitsmann, C. F., Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wieteneder, Karoline, Auswahl ton Liedern und Spielen

aus dem Kindergarten der Musikbildungsschule in Braun-
schweig neb«t einem Anhange für die Elementarklasse.
15 Ngr.

Wohlfahrt, Frau«, Elementar-Ctavierschule für Alle, welche
auf leichte Weise schnell cum Ziele gelangen wolleo.

Deutsch und Französisch. 22$ Ngr.

Leipzig, im Februar 1869.

Verlag von C. F. Kahllt

La serva padrona«
Komische Operette in zwei Akten

von

Pergolese.
Cl&rierausEug mit französischem und deutschem Terta

und ausgeschriebener Recitativbegleitung

von

Hermann Starke,
In'Abschrift zu beziehen durch die Expedition dieser Blätter.

©rutf m «Jlatsi an» Rrwt («, e*w*fc flrM) m Sti>jfg,

i
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£dVM> tat 12. Wn 1869.

«in Ntftr fltltMrtft ttfätini \tH «*#c
I ammtr »tu l •&« i"fc 9*|tn. »rtti

M 3Ä*T(«ieH (in 1 Ca***) 4% £*fr.
9*cnc

SRfcrUtfttlgt&filirtii Me Uttitjeife t Ä«r.

Mannmatt nehmen afle «oftamttr, ««**,

RuflfAttca* »Hb Jfrttft-eaitferiniftcn <m.

SJerantwortlidjer Rebaeteur unb Serleger: C «f. Kafjnt in Cßtpjiß.

femsre in €>t Petersburg.

Jtt. Cbripf* * *. JUib<5 in $rag.

«ebrfittr 9m m3üri#, Safd u, 6t. Satten,

•|. 9. Vutjaan * to. tn Smjteftam. /&rfnBiKrirjigftft Susi

9. Wtfatmmu * Cmp. in Jßem*g)ort.

f. 94r0tt#Rba$ in Sien.

mtbtitynn * Wolf in Sarf^au,

C 94Sf« * JUnrtt in ^üabtt()&ia.

3ftt«l*x Braaj älfat in Seiomr. ™ Meet« fi*n: *tf*ria) •rttf^tL •, «.

Sctttngtl'* S*&r*ua) »er **lg*»* wnb «*B«tu«ao>trfuiit, — Sott MMR*
b«ttj (Sci*|ig. Äraj. CUuMintnrg. Qtf(tbin). — 41 eine grUiing (Sa*

§*#gt($id)t*. «ttorifät«*)- — eitctartfaii «n|t1|<n. —

Sfianj cJifit in Weimar.

Sin ®ebentMätt,

2)a0 3abr 1841 föbrte grau* ßtfgt, ben grbfcten

tßtmftfcrtttänfHtr feiner 3eü, guerft na# SBetmar. (£k war

ei» tn feiner $ltt einiger Äbenb für bie fleine €tabi, bie

fr »iel ©rofe« ba« 3fettge nennen !ami, ber be« 29* 9lo*

»emfcer jene« Safere«, wo ber Keiner feine genialen ©ebilbe

«ntroöte* Unb SBetmar £atte bod? einen $nmmel gehabt!

Der erfteu Sinfefer folgte balb eine gweite* Die SrrmJty*

lungftfeierUmleiten be« Srbgrefcftergog« Sari Hlejanber riefen

gifgt im Cetober 1842 raitffiubini wieber in bie SRitte ber feft»

ß^en'etabt: §t»ri ÜHeifier boten tfere f#6npen©aben guglei#.

ttnoergegU^e Seiten! Stber an tieferer Sebeutung gemannen

fie bureft einen benfmflrbigen, foßbaren ©ewinn, nämlidj bur$

Äifgt*« (Ernennung jum 3Betmarif$tn #ofca$ettmeifier in aufm
erbentlidfen Dienften* Damit warb ein feftere« Sanb jlöif0cii

bem 2Keifter uubSBeuttar*« muftfaliföera geben gefnütft; bie

fyofyt gürßin SWaria $automna, ber S&eimar au$ einen ^nm»
»ei banfte, war bie Vermittlerin» 3»ar fdjieb fitfgt wieber

räumlich oon un«; bodj was wollte ba« fagen? SBir stiften

tso^l, efl maren f^m))atf>i|^e ©efu^le, bie in feinem bergen

ää> ®ei^e, in feinem ganjen treuen ffünftlergemfit^ fßr Sei*

»ar ba« entf^eibenbe Sort gefvro^en* Unb wie er ein SRann

ht$ Sßorted überbaust wn \tf fo motte er aut^ jenem ffiorte

tre« bleiben,— er fonnte ni^t anber«; tt jog fyn md^>tig

an ba* SBeimar, ba« nun balb fein ffieiraar werben fodte.

60 fe&rte er benn 1844 in feine gweite, $iüt, i^n an*

feimdnbe ^eimat^ ein m» bem ©ewü^l einer von i^m unb

ffii i^n nnenbli^ bewegten großen Seit, wie jie toieBei^t fein

3weiter fo but^jogen unb erregt tjatte* 3e«e Heimat nenne

i$ „fiifl" nur im ©egenfa^ ju biefer g(dnjenben # ffinfllerif^

h«mofrolitif^en + Denn fein nunmehrige« Strien f^lug ^olje

SSeden in anf^einenb Keinem Streife na$ anberer JRi^tung

^jin. ^Slnf^einenb", — er foflte balb pd? erweitern unb

^er ^eben.

^oc^ fc^e i% if)nf unfern granj Sifjt, mit bem £actir*

^ab in ber $anb, bie-fonP nur ben la^en i^ir wunberbaree

geben einkaufte, am 7. Januar >e« genannten 3a$re* an ber

@^i$e be« i^ra ant>ertrauten XonUtptxt, um %ttt\}t>Mn*S

SmoK^^m^onie gu birigiren, SBie meifterli$ war bie|>

^anb, wie fefi, ftc^er unb bezwingt, wie wann, (ebenbig unb

geben gebenb ! Da* war ein Änberer at* ber fflirtuol , unb

bo$ ein genial reyrobueirenber, wie biefer ein yrobucirenber.

©eibe im ©runbe in fJ^ ein«, benn nur ein felbftfdjöpferi*

fc^er ®eift bermag na^iguf^affen. Die bteQei^t unerreichte

®rflfe gifgt'« alö Dirigent trat f^on mit biefer erßen X^at

auf bem für tyn no<^ neuen gelbe in fcOe« Si^t Sil«

er bie ©einigen mit bem ©ieges^mnu« be« legten Safte«

eine« unfterbli^en SBerfe« bur^ SBolfen gum gi^t, per aspera

ad astra, gur ^e ber Ueberwinbung in iljrer »oDflen $e*

beutung ^inaufgefö^rt, mit i^nen bie begeiferte Kenge, —
ba war fein eigener ©ieg geboren unb jugleicfc erwadjfen.

$0$ würbe er bem Sirtuofcnt^um geregt, benn bie ®ieber*

gäbe eine« anbern größeren JSerfe« auf biefem gelbe: be«

^ummePf^en $molW5onterte«, gef^ oon i^m an felbigera

unbergefli^em Mbenbe, — wefleidj>t ber ©#wanengefang ^
eigentli^en Sirtuofen an ba« große publicum, wenigften«

an ba«jenige Seimar*«*

Sun warb gifjt balb t^atfä^li* gang ber unfrige* gür*

wa|>r, Jbaten bürfen feine in einer {Reibe fd?öner 3<$*e voü*

brauten Darbietungen Reifen. SRidjt Mo« ber ©c^ofle jeboc^,

bem ©anjen tarnen fle gu ®utt.

3ebe nm Öabe »on i$ra unb unter i^m — bie« fei gum
Keinen 93rudjt$eile au« bor fturgem bon mir für einen an*
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bem &rei« ©egebenem an biefer geeigneten ©teöe mtUt&ti
— braute neuen 3u»acb« «n ä$tem Äunßleben» Serftnnte

fle alle nennen, biefe (Saften? $Da« ootle Ätefenwert ber

neunten ©^mpijonie, btefe* Subellieb btt greube au« kämpfen
unt @$meipn, tief er an einem bet benfteürbigjien £age:

©oetbe'« $unbertj%igem©eburt«tage,bem 28* ttuguft 1849, an

tie fefilidj gefc^rafirften ©tufen, jugleidj mit feiner ttefgeba$*

ten, f$»ungw0en Gompofftion be* <£&ot« bet Sngel unb

gauß'« Serltöruug ton (Robert ©<$umann au« bem jtettten

gaufit^eile, derbem großem publicum bereit* burd? bie trefflt^en

gelungen au«ge$*!*bnetet Gapeßmitglieber (barunter te« jefcigen

Sapeßmeifleiä« ©i&t) jugdtiglicb gemalten Äammetmufl! teanbte

et anregent* unb mittbätige I^eiina^me unb Pflege ju* Sine

9u«wt$l ber beflen Oyetnwetfe fa&en mir ferner unter feinen

#dnben feit 1848 tte ©üljne beförtiten, ben #au$ feine*

enetgifdjen ©eifie« alle ÜRttteirfen ben wie bie gange SBerfatfimtung

burd)ttingen.

Dt i $ a rb S a.&n < r ffiferie et, un* 1849 mit bem „Sann*

laufet" gu, biefem Serie in. Seim« feie jtocite Sc^te $eimatb.

amteifenb. ©tötete« no4*oiUttbrte. et; „gobengrin" beföw*,

»on ijjm eingefügt, auf teraßwWo&iji tiefet Statt juetft

bie beutle »übne ara 28. Huguftl850 — ein gefifpicl

in bet etbabenflen Sebeutung te« Sorte«. Sa* biefe Sunfl*

i^at bamat« fagcn wollte, miffen mir, au<b menn e« un« Sag*
ner ni&t gefügt bättc* Senige tage bot^er trug Sifjt jus

geiet eine« anbem gejie«: bet ginmeibung be* ©mtetal*

eine« Berber (ben 26. Stuguft) einen fßnflletiföen ©tritt but$

SJorfüljtung einer Wübenben^ergteifenbenionbi^tung b**„ent*

feffelkn $toine#eu«" $inju* $Dem granjofen Metfor. Seriioj

bereitete er eine bleibenbe geiftige ©Wtte in SBetmat» „©en*

benuto Seßini" trat Her über bem 9tyein juetft in'« geben*

Qine Scrltojttodje,. eine SBagnarndje folgten. Sa« Stile« noc$

reifte fi$ folgern Sitten unb ©djaffen be# ftuuflier«,. 1«*

ffieißer« an ! Wut flüchtige,. ftagmentatif$e Stobeutungen Hn*
nen £iet gegeben »erben» Sud? tiefet S^etl be« ©anjen eine«

fcebeutenben (gifdjeinung »erlangt ju feiner erfdjöpfen&en ©$&
berung weitere ©wnjen in bem $Bereid)e ber ftuuftgefdji<$ie,

b/m et. ange&frt,

8on Steuern rateten fid) bie 91i<fe $>eutf$lanb« auf ba«

Keine Seimar. Sie Ijätte e« anbei« fein tonnen ? Sat ibm

ja, auf einem anbctn unb to<$ ttermantten gelbe, bie ©unfi

ber Sflufen triebet belieben. Unb- au<b über bie ©tenjen

be« beulten SateWanbe« t)ix\au9
r mläf t^eilna^oöe Sluf"

merffamfeit!

®tn g-ofn Ärri« jüngerer unb reiferer Äräfte, gtei^

ftejfnnter Äfinftler, f^aarte fi^ um Eifjt im Streben unb

Soüfmngen. SHan benfe unter »ieiem Sinteren an bie Sei'

matifd?e JonfflnfHewerfammlung,— ein glängenber, »enn au<^

furjer Stbfcjjmtt im 3wf«mmm^an9e i^ rt 8eben« — mit

2Jleif»ern (larunter {Rtdiarb Sagnet) an ber ©»tfce, mit

3üngeten ju i^ren gü^en, mit Äunflgenoflen unt Älinpfreun*

tcn an ifcm ©eite, als Zentrum gtanj 2ifji

©aö gürflen^aus unb ba« $ub!itum Seimar« freuten

fid> mit fomyat^iföet Eingebung an bie ®a$t be« Keiftet«,

in richtiger 6r!enntni$ unb. Sfltbigung. be« ^oben Qm(tte
f

tiefer neu gef$affenen leben«frif(^en ßufrinbe; famen fie Ja

ber a^ten Äunft ju ©ute, beten ©eniu« an biefem Orte fo

raanie« ©aftgtfcfcenf §fxtiä)t »orten unb teuftet« ein feinere«

jurflcltieg.

Sie »ietfeitifl rege ba« Sirfen 8ifjt'«, bereifen unter
Änberm feine ©eptebungen fut bie @oet|e#©tiftung, bie;i^m
einen guten Zfyil tyut ©ebenen« banft* 3* »ermeife* auf

feine *r5$tige ©c^rif t ; „De la Foodatkm-Gteftth* k Weioiat*4.
Da« »irtuofentbum lag läng** abgeseift hinter i^m. Ofc

:

^atte e« auf teu b&d#en ©ipfet ^mirngefflbrt, ber ©efiatt bie*

fet SWa^t ein früher ungeahnte«, rounbetbar putprenbe« geben

eingehaucht, ein neuer ©d)ö?fer be« 9tci<$e« *oti ©lanj, Äetn
unb &H*aftet ber biü^enfiflen unb teifften $Mnnlidj!eit Cie
Seit ftaunte «nfang« ob jener mie fJe meinte, unbegt eiligen,
»enigfimfl re^gnation«f^roeren 3^at tri «6fd)ieb«. 3(jm toar

ffe lei^t gemotüen, biefe £$at, — ai<^t etwa, weif er »enr
bequemen 3iele bet »übe jnfirebte, weil et fi^ auf feine gor*

beeren betten aoflie* O nein! <£r nabm ben Ätanj tiefer

gorbeeren, toatf i$n ftia, bemutt^oü fixerer ^anb in bie

Sagfäfafe einer abgelaufenen, erfüllten Qeit.

fcer Urheber bet „fempbomföen ^i^tungen" unb —
foH idj etft aOe feine Serfe nennen?—na^m ooitbem fylU>
ba« er na$ ben oben fömacb angebeutettn, %unb^gf« mm
»etaute, nur ein befreiten Jbeil für fi$ in «t^pt^.v mit

e^tf^t«»oaer Siebe auf bie Öenien ber funf? Midtnb,.inbettW

©ienfj, unb ma^rli<^, in htttxt ©eifle er »irfte, »te fein

3»eiter Bot i^m m tiefer umfafenben Seift, ^»i^ari) Sag*
ner (fagte er einmat bei einet benfwörbigen Untettebnng)

i^ ein SeWifrntant ber Snnft; mir StoPern fhtb i^w
Sflnget". Unb- m>d> ein anbete« Sort f*ra* et bamal«, al*

e« |i(^ um bie ton un« ©eiben angefhrebte Serufung Sag*
ner J

« na^ Seimar b*nbelte» d« hutttti „3^ metbe,

fommt Sagnet na^ Seimat, untet ibm bie fleinften C$m,
bie 5Jaube*iHe« birigiten/' 35a« Sort $at er mir je^t, in
®rinnetung«tW6U* auf eine »ertaubte, unmiebetbringlidie

Vergangenheit, mit bem „mfitbe" »ietet^olt; — unb et ift,

tote irgenb dinet, ber 3Rann, fein Sort ju galten. J)a« i^

bet ©tolj bet Sef^eiben^eit unb bie ©efc^eibenfceit be*

@tol§e«* —
Sfca« ttnemortete trat dn: 3tt*3a^re 1869 legteer bw

SacHt^ab nnfetetO^t nie*et> — Sorfiber an biefem' folgen*

f^weten Ureigner tt* bef^tÄnfte fl^ m#* auf bie ©tenieni

te* «einen Seim«? e* unbutirt no^ bi« ^tute fort

JD»$, no<$ mar er i«er ttnfete, unt mit un« ©eutf^fanb«!

©ein gaftfteie« ^au«, bie „Sttenbutg", ba oben auf Seimar«

«n^tye, bewirtete «a$ »te im bie Kufen, bie ©amnef**

fMtte Ifinfllerif^et ©tßpen mie föufHeriföer Sfi^Sn au« 9to^

unb gern.

Äurj. aber foflte au^ tiefet Skty fein, eine n« iw#
fletne Spanne biefe« fottleuc^enbe geben umfaffen. ftr jo^;

1861 na$ bem ©üben, in bie beilige Roma. 2Wtt totttytv

ßm^fintungen in feiner Sßtufl, — met fann ba« ermefei^

»er e« fagen? Seimar unb SDrutf^lanb waten mit feinem-

§tt$txt »etma^fen« Sin Srennung«fcbmerj, für i^tt »iefty

leidet ni$t Heiner, al« ffir un« $We; unb ber »« für un*1

— i^ fpre^e ni^t blo* oon ber ©^ofle'— ein* gttwilHgef*-

©w^, ba| ba« räumti^ gelocfcrte ©ant fein gttflflw , ahnten1

9ie(t, teuften 2)ie, bie ibn fannten. S)enn „bre ®eftmn^
feie befttotige, tie aOein ben SRenf^en tfcwrfaft nw<^, Wt

%nut f fle »ar ja unb ip fein 6tb* unb ©ge« vor Sd«^
fenben. *- ;

Unb fa gefW*. Sa« i* im $ai>n 1861 , in »eb^
mfitbig freubiget ttrinneuing an gifjT« 50, «eburtttag, in

petftntidpem Stufblid p ben tüftet öerbÄngten gengetn }mtä
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, » bereuen 3tltf*riflt «r. 20 („«in Statt

ber ©ritinerong an* SBeimot") of« Hoffnung au«ft>to4, foflte,

wnn «orerft au4 nur jum £fceil, fi4 erffideit. • ßifjt naljm

im ©e*tember 1861 bie trfle Qinfc^r »lebet in feinem ba*

«mW «4t fiißtn SBetmar fiber äWtn^en, bem fein {frenrib

Süfrarb SBagner nun «ngebbttt; ba« — wie et intfautet

©tunbe fafltc — „bie &rbf4aft SBeimar« jefct aiifletret«n

fctte." (Stne netblofe Seufcerang, unb bo4 tag babei cttt

wehmutsvoller 3"8 in feinem »ntlifc. 2)u Sartburg , m
ber ©rö&tjerjog (Jarl SUeranber »eilte, war biesmat fein

£a*j>tjtel. SDortyin eilte et mit gef4meflier Sruft bann uaty

9tom $urfi<E.

£>rei 3^« barauf — fßr iljn unt> für un« eine lange

&tit — fam er jurüd na4 $eutf41anb, tn2Beiinar*« dauern,

bie il^ii fein ®l)renbfirgerre4i gewährt unb gewahrt, feine

„befllje «KfaW, ba« ungarif4e Ä6nig«tinb, mit fl4 ffty*

renivfeut ba unten inÄom au* feinem befielt $eimtf4*n unb
fauii&mi dute geborene«, toieHei^t Itebjle« #er$en«* unb

®eifte*finb, ba« ju bem in feiner 2trt einigen 3ubü<Sura ber

tu t^ter 8rt felbfl efttjigen SBartburg'Sefle feine fÜnfHettfö*

geizige SBiebergeburt fetern fottte. Die unmgejMidje Jon*

ffi*#ler*erfammiung in 2fteimngen Ijatte wenige Jage ju»or

grawj Sifet in tyrer (Kitte, b, fc. an i&rer ©pifce, gefefcen.

(Sin fteujaMseftm? barf Sifjt
1

« jefcige brüte «infe^r

in aßeimar im 3anuar 1869 ^etfcn. Sie ijl bie ISngfr* ber

6i«&ertgeu fett 1864, benn no4 »eilt er Sei un«. ©ie i#

wiäf bie gemfit^otlfte , wenn au4 aufevtidjf weniger bewegt,

als i$re Botgängerin* SDa« gür9*n*>*ar 8Wmar*j, ba« ifrm

imb bem er mit ben innigfhn (Seflnnungen jugrt^an, $atte

üfm m mtmM an bem au4 im SBinter berrli^en *JJarf, in

©»tte« freier SRaiur neben Der beutföe* fctnbe bie wot>nli4e

©titie in ber „#ofgärtueret'Ä mit forgltyer $anb bereitet,

©a jog er ein an ber #anb be« ®rof#er$og« Sari SHeianber*

3$ »eine, ba* war tin f45*er Kugenblitf fflf »eibe. I>a

»s^irt er, »beengt, ^eiteren «nge«, ge^bemn $etjen*, frif^

mjgtmU wi atbem be* altauue« Beben« > fcaö er »fcbet

fsMft Hab ba« i^m gefc^affen wirb, 2)enn na$ aßen ©eiten

ftrimt er tt ms mit um»iaKrli*|er, anfpru^«!*« ^»ingehber

©ewalt, »ait aüen 6eüen ftrJmt ei i^m ju in gerÄuf^i«fen,

a*a tief bewegten Seilen.

ES ift, al* ob er nie *m im« gerieben wäre, »on ber

$&tit, beren (1^ renbärge rre^t er befi|t, t?on i^ren Sünftlent

uab Äunpfreunben, bie ?<$ um i^n fammeln wie »ormal*.

Son äugen et(en bem SWeißer ju, bie i^n lieben unb »erebren,

um feiner belebenben Unmittelbarfeit 94 wieber ju freuen, bie

fl&$tige Stunbe ergreifenb ju neuer Sefrudftiing be« Q$emflt^

unb ©etfte«. S)en Sefuc^ « « b i n ft e i u'*, ben wir mit Ote$t

al« eminenten Stamerfünftler §u bewunbern batten, ber SSiar*

b»t'@arcia, be« bebeutenben.ftunpdfl^etifer« Subwtg U#%1
an« tyiürnfytji, ber bur$ vier anregenbe, li^tsoüe unb ftnpige

Vorträge über ^a^bn, ^ojart, 93eetyo*en unb IBi^arb fflag*

»er 94 ^iet an bteibenbe« Slnbenfen gefi^tt, unb fo man^
äft& Slnberen banfen wir ibm.

Unb er felbfl; — nie war er fetterer 9 nie waren bie

©aittn feiner menf^li^rtönßtcrif^eit SBru? reiner unb »ofler

flammt. (Sine greube ijl'«, tt)n ju fe^rn, wie er 94 in ben

ffibfynm ober Heineren Äreifen ber ^rennbe, wie er 94 «*
feinen ber eiaf9f4en 28«9I gewibmeten Sonntag«'Statinem
oiter unb mit ben ©einen bewegt, äberatt äuge unb Ot)t,

hnt bur4 feine OebanfenSti^e, b«4 fein Qkf»ra4 fefett,

^ier U)ei(na^m«i»ll ben ^robuetionen »on SHeiftem urtb

Sfingettt taufet, lefetere ^m unb wieber bnr4 einen ©litf, tin

»ort ermuntert, ober tftatfd41i4 «tit einigen ©riffen in bie

lafan benötigt belehrt, felbfl guweifen von ba au« an ben

tfunftgaben ^»buetto 94 betfteUigt, bie aui feiner ^anb bie

foflbarfien werben, wenn er nur ben ©efang begleitet. 2>o4
— wo 'Wäre bie 64i(berung, bie ^>fer ein ebenfaü« nur an*

Hä^ernb treue« 3311b gewährte ?

„©eltfam, we!4* anjie^enbe ©ewalt ba« Heine äBeimar

fibt!'^ 35tefe« SSort, ba« er tor Äurjem, wie 9ö4tig, fallen

Heg, bflrfen wir au4 auf f&n anwenben tm ©eifl unb in ber

SBaTjrtfeit. ^-

25ie 2Bo4en $i\1> g^U, bie granj Sifjt no4 in

SBeimar fe^en. ©ie werben »errauf4en gfe(4 ben »ergangenen,

aber nur äujjetü4, mTT f4*wbar, nt*4t in i^rem fubPantteOen

©e^aft, jene wfe biefe, ber ni4t an 3^t unb Ort gebunben

ift, ber baröber weit Ij{nau«rei4t

SBeimar, 2)eutf41anb bürfen auf frofje unb freubtge 2Bie*

berfe^r be« fWeiper« in ni^t ju ferner 3^*^ffeit, ja re4nen,

5Da« Seet^oben*3a^r wirb i$n, wie ba« 5öartburg*3afcr, mit

einer felb^eignen gefteöfpettbe in SBeimar flnben. 2)a« je^ige

2lbf4ieb8wort bei|t: ÄSf ffiteberfe^en!

Süöge na4 bem ©efefe ber geifMgen #ujü£ung«fraft,

Me Sinfe^r be« 3abre« 1870 ba« »leiben be« ÜSeifier«

bebeuten unb fein! — granjTOfiller.

3?tflrttCtioc ScOriftcn.

^efatrf^ ^tttfött. ®. % Settcitgers Se&rlmdj tu
®ti%n* Wlb SOfituma^erlltnjt, ober t^eoretif**»rartif4e

^nweifung jur Anfertigung unb Reparatur ber berf4iebenen

Arten ©eigen unb ©ogen fowie ber ©uitarren, nebß einer

2)ar9eßung ber barauf bej6glt4en fielen ber flWtyflF.

3weite, umgearbeitete »uf
v
lage* Wit einem Sttta*

»on 10 goliotafeln, ent^altenb 202 Slbbilbungen. ffieimar,

Soigt 1869.

®enn man bie bielen metfwürbigen Witt^eifungen über

bie berühmten Srentonefer ©eigen He(l unb bie ungew6^nh'4

^jen greife in . Setra4t jte^t , wel4e ^eutjutage für eine

3lmatt , ©uarneri , tinm ©trabuariu« ober 3«Mfr ©tainer ge^

boten werben, fo fft!)!t man 94 j« ber grage gebrdngt: wa«

fftr te4nif*e ©eljeimniffe Ratten fene alten ©eigen ma4*r, um fo

W>rjflgli4e Snftruraente ju bauen? — 2)ie gewöljnli^e 2tnt*

wort lautet: fle baben biefelben für 94 bebalten unb mit

int ©rab genommen. Äieft man aber florfhb«nbe« Su4^ fo

er^Üt man merfmfirbige ?luff4löffe über bie Öearbettung ber

SKateriatten, Aber bie SonfirueHon aller einzelnen Steile unb

ober bie Sufammenfejjung be« 3*f*™roente«; wir erfahren »ie*

lerlei SÄanipulationen, ja ^unberterlei Äleinigfeiten , lit aber

wn grofer Sßi4tigfett 9nb unb bea4tet werben möfen, 3uer9

bef4teibt ber SBf. ben §tümhm ber berf4iebenen ^oljarten

unb fagt, ba^ ha« $»1$ ber Seifrtanne ober ©beltanne 94
borjug«weife ju Stefonnanjböben eigne. „3>nr4 befonbere

Umflfiwbe , in«befonbere bnr4 ben ©oben , auf weI4em ein

Saum wfi49/ *nb bur4 feinen ben ^errf4enben fflinben me^r

ober minber au«gefe0ten ©tanb, fann ba« ^olj no4 ungemein

an ®rau4bar!eit für ben erwd^nttn $mä gewinnen* ©o
bejogen bie berfi|nrten italienif4en Öeigenbauer ba« Pannen*
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fcoh an ben Z>etfen ib«r Violinen buraigdngig »on ben na^

©üben liegenben Hbb>gen ber Sl»en bei italienif$en ©d|wetj

unb Ztorol« , unb in ntuefl« 3eit flnb *• * oi< WM»J'

b&Iiet au* beut »Bbmerwalbe beriibmt. »amentlicb. pnb bie

tob« au« cin«m Meöiete, btra fogeuannten ,,©tubenbaa)e"

aefuAt. ©ort warfen bte Zäunen auf Peinigern »oben, auf

ifcnei«, in ein« $<!be »on 3500 bi« 4000 gu$ über btra

3Re«e«f»iegel. ©«artige »ebingungen, tin Peiniger »oben

unb eine geteiffe SSeer««i6i}e be« ©tanbort«, finb namentlich

«eignet, bem Xanntnbol je eine gebrungene, gleia)mdfige ©*«"*

tue *u geben unb e« für Kefonangböben befonbet« brauchbar

in maepen. 3n«befonb«e »erben bie Sabrrtringe btira SBacb>

tbum an folgen ©tanborttn äuferfl $art unb ßtben bitter

gebrdngt, fobafr bei ben gu [Rtfonangböbtn für Biotinen, Öui*

tarren, fianoforie« u. f. ». »erarbeiteten $&l$etn 3 bi« 4

duferp »arte 3«&"*tinge auf "ne 2inie t°*mtn - p'*fei

Uutfhuib tragt gleicljfatl« bagu bei, bem fcolge mebjc ©lei**

nta^tgleit unb gepigfeit gu geben." Mn fo etwa«, rote Jen

©tanb bei fcciger, benfen manche Snprumenttnmacb« »oljl niajt j

ob e« 1000 ober 4000 guf fcoeb. über bem 9Recre«f»iegel

wdcbj, $ «>nen 8««J »!«*• Soni s f- "fa*"n *" ftb" B5™*

fpetieO, »>elct>e ©orten, ja wtld>e £r)eil( ein« unb berf<!ben

©orte pc*. ju 3argen, fcecfen, Griffbrettern u. f. ». eignen.

Unb wenn wir bann bie »eftbreibung ber »erfajiebenen Kaum»

lia)!eiten einer ©etfpdtte unb be* gabkeidjen äöer!geuge« berfelben

Ufer, wenn un« ber »f. bann geigt, wie ba« *olg Jebe« tingeinen

Zt)eil« gttroefnet, beb. anbelt unb »erarbeitet wirb, bann ba« ©pal*

trn be« fcolge« ju {Refonangböben lebtt unb fo im %w bi* gut

VoUenbung be« Snprureent« aümdt-licb, irara« »euer fortfebtti*

tet, fo fiaunen mir über bie bieten erforberlicb« fcetailarbeittn

unb muffen offen btfennen, baf bie 3njtrumentenmacljerfunp

ebtnfogut ifcre ausführliche wiffenföaftlicbe ©eite }at unb baben

rauf unb namentlich, »tele natunDiffcnföafUitfje Äenntniffe be*

anf»ru$t. Sie btwanbert ttr »f. in ber $bbPf, btweip fo*

gleich, ber trfxe Zbetl, »« « *" &*" ber Hfupif fo Kar

unb »erftdnbiiaj »ortrdgt, ba| fie für Seberraann leia)t fajj*

lic> airb.

er bemerft über bie »otytten bigfeit ^»jifalifc^er Äennt*

nijfe:-„<8« mu^ jugegeben »erben, b&b e« ungeachtet ber an*

geprengifpen ©emü^ungen tü^tiger $ra!tifer unb fenntni$*

reifer $^pfer unb tro(j be« Men ©rabrt »on «ugbilbung,

auf meinem gütigen Xage« ber afupiftl>e ZfteÜ ber $^pf
ftt\}t, boi noä) immer nie^t möglich, ip, üb« aüe Kingtlnbetten

im »au ber ®eigen eine tbtoretifd? befriebigenbe 9lu«unft ju

erteilen. Deffenungeatbtet aber ip barüber felbp, ba^ berar*

tige ttyoßraufte Äenntniffe bem Geigenbauer »on großem

9?u^en bei ber Ausübung feiner Äunp ffnb, untet ben »e*

heiligten fein 3»eifei , unb es bebarf ba^er für uns fein«

roeiteren gutf^ulbigung ober 9tec^tf«tigung , wenn »ir im

erpen Zueile btefer ©<brift bie allgemeinen fiteren ber Wtf\t,

welche beim »au raupfalifcb« 3»Ptuntente, inöbefonbere ber

©aiteninPruraentc, in »etracb.t fomratn, in ber nötigen 9lu8*

ffifjr liefert barpetten."

3m j weiten 3$eile wirb bie dinrtdjtung ber ®eige

genauer betrautet, fowie ber &x»td unb bie notljmenbige »e»

febaffen^eit aller einzelnen Steile berfelben erftdri. 3)er brüte
5tt)eil bringt eine \ti)t auSfübriia> Slnweifung unb »ett&tung

über beu (Seigenbau. 3m »ierten »irb bie »erfertigung

ber Violinbogen gelehrt unb im fünften bte ber ©uitarten.

25ie einzelnen 5ßaragrabben bef»re<bert „bie wrfeb. »ebenen Hrten

be< ©n)aQe« unb beffen gorrbflangung", bte ©o>n>inguRg«ja^

len, bie ©c^mingung ber Saiten, platten unb ©tdbe, bie iBefo»

nanj, Klangfarbe u. f. ». JDann »irb ba* tSorjw* , bte gt»
nauere gorm unb JCimenflon feffelben, ber ^al«, ©atten^aU
ter, ©teg foroie bie gunetionen b« einzelnen Steile befproe^en

unb batgelegt, »on meltben »ebingungen bie ftigenfo)aften ei#

nt« guten Zone* ab|?dngen u.* f. u>, hierauf folgt tin inte*

reffanter gtfo)ic^tlicber Süd blief über bie alten ®eigenbau« unb

bie ttigenfdjaften ibeer 3nprumente, ba« fHjjjniiben be«^ol*
je*, bie Verfertigung ber einzelnen Zbtile, »ßben, "bt&txt,

ßargen unb ©egenjargtn, bie Slnftrttgung be« Salfen«, ^alfel,

ber SBirbel, Änöbfe, ©^rauben, Öriffbretter, ©drtel, ©aiten*

kalter unb über bie »trbinbung ber einj einen Zueile wie ü6«
ba« »eigen, gaefirtn, »jßoliren, »bfebaben k. WM berfeibei»

^usfü^rti^tett wirb bie Verfertigung ber Violinbogen unb ber

Öuitarren gelehrt. ©<bon au« biefer furgen Snjalttangeige

«pebt man, welken SBert^ ba« »uc| nitit nur für alle 3n*
Prumentenmacber, fonbnn aueb. für bte @eiger felbp fyat Sir
erfahren, ba« bra Violinbau abgefe^en »on mannen un« niäjt

.überlieferten ©e^eiwniffen ber alten ilremonefer ©b^ule »on

taufenberiet äletnigfetten abb,dugt, welche fdmmtli^ Uatytt
werben muffen, wenn ein gute« 3nPrument ju ©ta nbe fom»

men foll.

©o gtnau toit bte gabrifanten auf ba« ^olg unb btffen

©tanbort aebten, fo wdbterifa) ftnb Pe auä), um gute 2)drme

für bte ©aiten ju befommen, in »t^ug auf bie ©cbafe unb

beren Sßeibe»ld$e. SHarfneufirdjen be^ie^t feine Z>drmt au*

bra SDonaufürpentljünum, au« IRuflanb , 3>dneraarf, (gnglanb,

ja felbp au« SRorbamerifa. gut iit fein«en ©drrae »irb,

wo« ben 3Rarfneufira>ner*) »ebarf anlangt, Stufilanb imwer

me^r bte $au»tbejug«queQe, unb in«befonbere bte ©olgage*

genben. SKeb^rnt SSarfneufi reiner betreiben bort an Ort unb

©teile ba« ©efcbjäft be« dinfaufen« unb »einigen« ber ©o>af*

bdrme. Z>ie rufpftyen !E>drmt pnb baburtb, au«gegeia)net, baff

bie au« i$nen gefertigten ©aiten fcb&n weil au«fe^en unb

einen »orgfiglidjen Älang baben, bagegen in Segug auf gepig*

feit »on ben engltfc&en übertroffen werben, %>it ©e^afe auf

magern, trodnen Selben liefern beffere 2)drme al« bie ju

fetten, muffen aber beffenun geartet gut gend&tt fein.

Setzen ©injlufj gute unb für iai 3«^:«ntent geeignete

©aiten auf ben Älang b«ben, ba« erfahren wir gang genau

au« bem »ua>. 2>arau« erfeben wir auo>, ba§ nidjt blo*

Äefonanjboben unb ©eefe, alfo ber Äapenbau, fonbem aüe

Steile auf ben Zon einwirfen unb tyn mobt'Pciten.

Von ben vielen auf ben Älang dinfluf fca&enben einjel*

nen Zueilen b« Violine ip ndd>P bem dotbu« am SBic^tigPen

bie Stimme, ba&er »on ben grangofen „©tele" genannt, ©te

matt>t bie ©cbwingungen ber 2>ecfe unb fee* »oben« »ertifaf,

»a« jum ft^ßnen Zon burc^au« erforberli(f> ip. Von nict)t

geringerer »ebeutung ip bie gorm unb ©rö&e be« Stege«,

weil er bie ©c^wmgungen ber ©aiten auf bie Ziecfe fort»fl!anjt.

Z)effen @r5|e unb Z>i<fe rau§ für jebe* 3nprument erp bura>

*) 2)a6 ^tfibttb« anöttneutirdjen WH ößein für ©aiten jff&r*

lii^ 4 bi* 500,000 X^tr. einije^men. Sit bort gtftrtigtot flnb ge«

fuo>ter unb geben jetjt Weit« als bie Italien ifdj« , n>c«bal6 fiä> btr

®tja>äftebetmb »on 3abr ju 3«bt »ernu&rt. @o Ratten %. ». 186&

einzelne ®efo)dfte fä^on Ü6er 20 -©aitentäber int @angt unb erjeujj-

ten auf jetxm t5glid> 26 Suijeub üterfbonntne ©.©oiten. ®i(

gobrieation ber attberen ©aiten ip noeb. »iel &ttrS(^tlidjet, unb j»ar

j«t>t ittHinjig 3RaI fo btbeutenb al« in ganj Italien.
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»erfuhr fepgefleßt werben, «udj bie ©röfe unb gönn ber

g*86$er fowie Itx $al« nnb ba« SStalcriai , au* meinem er

Jefreb* , Ijaben niftt geringen (Einfluß auf bte Sefyaffcnlcit

pe* ton«. gu ^aitc* ob« }u weidje« $°lj W«»et &rr ©üte

be* £on«, benn bie ©$winguugen bei ©aüen perfefcen au$

ten $at« in longttubtnale ©4>wingungen, »e!$e Pon i$m

weiter auf ben Äßrper fortgepflanjt werben.

Die etpe Auflage biefe« fott>o^I ©eigenbauern aW au$

»ioiinfpielern unentbehrlichen Su$e« erfaien j»ar f$on vor

Pterjig 3abren, ber $erau«geber be$ SBettengerfaen 93ud>e« }at

ab« bie bis beute gemalten gortföritte unb fentbedungen

»abgetragen unb fagt in tiefet $infi#t: „i$ ifitlt rt für

notywenbig, bie ©efefce, auf benen bet $au ber genannten

3nPrumenie, namentlift bie «inridjtung ber ©eige beruht

i>ra «efet fo weit porjuffi$ren, at* biefetbeu jur 3eit befannt

ftnb, nnb bemfetbeu babur* jugleic^ einen nähern HtnHid in

bie »irfungsweife nnb bie Functionen PieferSuPrumente unb

ifcrer einjelnen S&eile ju ermöglichen."

Demjufolge beruhigt et au<b ben Ifreil Über »fupif unb

gepalte! überbaupt ba* ganje Su$ nad? bem gütigen ©tanb*

>uufte ber SBiffenftaft unb Sßrari« um. 2iu# ber beigegeben

«tla« trägt gur Seranfdjauli^img alle« ©efagten tat ©einige

*ei. Da« »etf wirb bemna$ anfertige Selefcrung gewähren

unb ^offentlidj Seranlaffung ju neueren ©Stiften geben, benn

bie «teratut über ben f&au ber 3nf»tumente ip bi« Jefct nod>

§temti$ föwadj vertreten, ffienn wir bie taufenberlei Srfln*

iungen im <JM an o fortebau unb auf <xUtn ©ebteten biefe« 3n*

bupttejweige« betrauten , wenn man bebenft, wie tnel neue

3nPentionen, ja ganj neue Sted^njfrumente f«* **»* 30

Sauren in bie SBett getreten Pnb, fo mufiman erpaunen, bafc

W» 8fle* in unfeter föreiblupigm £eit nidjt in #fi$er ge*

fafct, fonbem nur trabitionett fortgepflanzt würbe* <S* tf* über*

baupt ju wflnföen, baß über alle gwetge be« 3nßrumenten*

baue«, ber $olj* unb SMcdjtnflrumcnte grünbli^e ge^tbu^er

erfdjeinen, um atiti ffliffen«würbige gu perbreiten , weil $ter<

bnr^ auf fo mandjen ©ebteten gewi§ no^ %ftftn gortf<^ritte

erjiftt werben fönnen. 6$—

t

Sorrcfponbcna*

Stiufg.

8m l. gab eine junge $ianif)in, %xl (Smitie @piro f im

€aak beS SonfertatorinniS eine ©oiräe por emgelabcncn äußrem
unter SKitwirfnng rii^ttger 3nfintinenta!» unb ©t[anglrä?te. ©ie

junge 2)ame, ©Hüterin be§ $m. €a^eHmdfitt ttfinede, welche

{owobt in jwei grüfinen CnfcmWe« (^ummet^aaburquintcttOp.ST

unb 9tcinede
,
l SioionceBfonate Op. 42) bie ffifapierpartit ausführte

cl« auä) Perf^itbene ©ofopdc pou $cn|clt unb S^albcrg unb Seet*

Rotten'« 32 Variationen Op. 36 Portrug, ließ bie gute ©Aule, wel$e

fic genoffen, fccutü* etfennen, jtigte f5c^ jebod? mgdgt er&e&litfcw

Unrube unb Unglei^^eit bet Shitfübruug für je^t no<% nic^t reif ffir

bie Defleittti^ftit 3)ie« ergafc fi^ wcnigflen« bei bai S3cct$üPett'föesi

Sattatienen, ucidjc turdj bie Vect^opeu uoeb ni6t gtwa^fene auf-

faflung wie aut* burä? ba* juwetlen rtoä) px 5Ero<tene mtb $*cte ib*

re» anjd^lag« amSWciptn bceinhäd,tigt wurbtn- 83cffcr 8 cIan3en bil

auf etnjetne Unglfldfifalle tte Cnjcmbic« unb am SSefieii bie Itcincten

€oloftüde, weSbaib tr>ir ni*t unterlagen woflen, bie au föc in cn b ret^t

fhebfamc junge ®arae |u weiuren ©tubien btermit auf baft greurtb-

fi^pe nnb «nertennenbfle aufjiroumtent »ortreffp^ unterflfi^t

Würbe grL ©p. bur^ bie ^©. Sonctrtmeiptr SHBntgen, ©egar,

$ ermann unb ©tet(§
r
w%enb bie Samen Sbema unb HReta

88r« fowie $r. SBeber Pon ber bieffgeu Oper anfpre^enbe 8irt«r

mtb ©nette pon S^ierfclber, Sabaöfc^n, ©Hubert, SBethneper, »ei-

nede unb Säubert portrugen. — $ it*

Saft a^t|ebnte Slbonnementconcert im ©aale bet ©ewaub*
b auf es am 4. b. SR. begann mit ber t*ufkfpieI*Dnperture PonWefe

einem pifant nnb gei{irci$ geformten Serf Pon friföem, ledern 3ug
6* folgte bicranf 6t)obr*9 Smoß-'Soncert für »iotine, porgetragen

ton $ul ©einriß ©eede au9 ffiarUru^e. ©er junge ftünfUcrr

cht ©$filer a)apib'«, bew5btte fl^) al« ein refpeetabte« ©eigertalent..

©ein Son ift nitpt fe^r grog, aber angenebm tnib mobulationftre^

bie Ze$nit fi<$er unb rein, bie geiftige 2>arfteUung lebenbig nnb Pon

trif^er muftfalif^er ©mpflnbuug Pur^jlrSmt. ©esglei^en ift ber-

8ortrag ber «eetbopen'f^en Äomanie m gbur wegen Abel be*!£en*

unb ÄuGbradä all eine Portreff iit^c Seiftung jn bejei^nen. $r.

®eede erntete beibe OTal reiben öetfaD unb $erPortuf- — 2)er @o-
Ugefang war bur* grt. 9?antfer $ofopernffingen* aul ©reiben.

Pertreten, beren Sortragftpfide in ber Arie l?
Parto, m* tu, ben mioa

au« „2itu*" unb bem ©^umann't^en Jrebercpflnf „granenliebe

unb geben" beflanben. S)ie ®ame 6efi$t einen febr frfiftigen, Poflra

SBcijefopran, beffen gute ©<bule fld? namentlich in ben t(ar unbgc^
wanbt aufigefü^rtea Soloratutpartien ber äRojart^en Arie antfwie«.

©ebr bbeniwertb gelang au$ im ©anjen ber Sortrag bc9 Skb»-

ntann^^en ?itberajflue , ben bie ftfinftlerin um einen £on tiefer

tran#ponirt fang; bis auf einige cmttnftbrarfe etwa» farerrte ©tetten,

erf^ien ber ©toff mit innigem Serpnbntf? unb poetifeber Sänne
erfaßt *u<b gri. 9Jani<} batte fi(b lebbaften »eifalT« unb fcerPotmfc*

ju erfreuen, ©ie jweite, ba« Concert bef^iießenbe Or^epermumncr

bepanb au« ber $aftoralfompbouie* 8* freute un«, ba« iEBer!, ba«

Pen ben meiften Soncertinflituten eine ganj nnberbiente Burüdfe^ung

erfSbrt, enbli^ wieber einmal ju bereit. $anbelt e« fl<b aueb te

bemjetben nii^t um bie 8?fung grogartiger pfij^etogif^er" $robfemt,

wie in ben meiften ber anbern &pmpf)$mm f fo barf c« ffa$ bo^
^tnflsbt(i«b ber poettf$en @efammtwirfung benfelbcn getroft an bie

©eit« pellen. — ©t

%xU Kngieletta SSicbemann^ ©^Hierin be« $m. tyentlf

p. 9rnoIb r bat biet fihjlicb jwei Soncerte mit im allgemeinen

re$t gilnftigem Qrfolge gegeben. Sit talentooKe Sängerin ba * atte

SRnancen ber ©timme in iffttx
<

SRad)t'
f

indbefoubere gelingt i&r ein

feltene« pp. %uäf in ben beeren 2<t$tn bei?errfcbt pe ba« mcism
voce mit 2ei^tigteitr ein Sotjug, welker nur bei attju bfiupgecln-

wenbung leicht in einen geiler umfcblagen fann. 2)it 9tu«fp;a^e

ber Sängerin ip bcuüitb, ber Bortrag feelenpoll; e« fiel nn« nur

einigemale ba* etwa« barte $erpeipo&en einzelner ©plben auf. >Jo

rß^men ip au^ bie febr reine 3ntouation foWie bie Äiarbeit unb

©iätte ber Saufe in bem gum S<bluPe gelungenen «raoourwaljer;

ber Inder befriebigte un« nit^t potttemmen. linieren bepen 2)ant

Perbicnt aber bie feine , poefiePoQe 3Biebergabt ber finnigen Sieber

an« „2Jtuüetgette«tlraußcbm" oon Sijjt. 2>ie Pietfadjen Snforbe«

runden r welche Sifjt'« geipooße Sieber an ben SBortvagenten fteflen,

mad^en pe ]u ScUenbeiten auf (£oncertt»rogramiuen. ©ic »erlangen

einen trefflüb geftbutten öänger, bet aber Sßoet genug fehl muß, bie

©eUfilbniadjuiig feiner flimmlicben SJotjiige Per Scciaötation yn

opfern, unb wieber einen Seclamator, geeignet, jugleicb ben &öd?ftm

»nforberungen an rnufltatiT<^c JBilPmtg ju entfpre^en. grl, Sffiiebef
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jflfttm, toeM>e Hefe aufgäbe fo fllücflic^ iSpe, faUen nur borne&mKtf

fflt trafen * fl# bem Cieberbprtwge ju roibmeu. Sine Duberture

|ur lonufäcn D$er „2)te 3ofranju«na#t" bon ©ourJj b. aenotb, auf

i*m ^ianofortc borgetragcu bon bem al« tätigem SKufiler befann-

itn $errn Dr. 3t Duaß unb bem al« Slccontyagnateur beftcu«

i^itimtrtm $errn «£> ^ot^cf^nigg, gab einen ^U6fd)«i «eleg

ber 2#atig!eit, n>el$e $. ?)oitrv b. Stuolb at« £tyerucout*>onift ent-

.ttiddt bat. 3n i^r flnb ruffl^e Mationahweifcn in fcfcr pirtfamer

Xüeife bearbeitet; ber inftrumentafe Effect , auf bem bie «e^anblung

bautffädjiidj beruht, tarnt natiirli<$ nur in ber or^eflraicn Sirtfity*

rung jut boSen ©titung gelange«. <SnMi$ jeigte fld) ber jungt

Stidjarb ©a^i< in biefem Sonderte aud) at« tüchtiger Stccom^g»

uateur. 2>ie S3eet§obcn'föe «omanje bagegen überpieg feine Äräftc,

3)a« iablreic^ berfammelte publicum ließ je« an -öeifaüsbejeigun*

gm ni^t fätfffi* S>ie Soncertgebeuu mußte bem Programme auf

«erlangen eint Shimmer jugeben, uab wählte ^ierju einen *Brabom>

nwljer«

Äu« bem jtbeiten Soncerte ermahnen toir bon claffif$en ©tttdeu

eine 8rie au« ber Cantate „juni erften Äbbent" m\ S3ac^ , ioel#e

grl. 2S. in etttft>re<$e.tbem ©tyle mit großer ©timme bortrug, fotoie

Sitber bon SBaguer uab 3Kenbei«{o$n unb eine arie au« ber D^er

„bie 9tajaceucr in ^om*>eii" »">n ?). b. arnolb, eine geiflbotte (5om*

fcofition, na# toei^er grl, SB, hbKrien ©eiiofl unb §erbör«tf

ernbtete, 2>ie obligate aMolinbegleitung «?ierju, ton bem jungen

fflitfarb @a$ia ausgeführt, famiegte fi* maßboll an, au<$ üug

berfeibe eine Soncertnummer mit Sirtuoptat, Kaum unb großem

$oue im tlbagio unb *>räd}tigem ©taccafc in ben Variationen unter

ungeteiltem iBrijafie unb jfceimaligtm ^crDottttf bor. ©uWi* tourbe

bie Duberture ju SBagner'« „SKeifterftuger" ju bier ^Snbcn bon ben

_re»omffürten SKnftlent Dr. Onaß unb $ot*>ef$nigg redjt epict

0W^fiM)rt —

«m 25, gebruar gab ber ^tefige €<ttcertt«rein fein bütte« unb

w birfem äöinter teftte« ttouctrt unb Ratten wir ©elegen^eU, ba*

gJÜHer'f** Ouarlett in feiner jefctgen änfanunmfefeimg mit $m,
Ä^iebtr at« erften ©eiger ju ^2reu. @#on bei beu Variationen

bt« in emjUro Stimmung gefc^affenen ®bur-Ouattett« Mit ^bn
füllte ba« ^Jubacum, baß au« biefem »wtrage bod? ein ganj eigener

Räuber feliilt. 2>U meiften ©erjen »aren balb gewonnen unb ber

CetfaU fteigette fld> f^neD jn eiuenüattgemeinen (Snt^ufia«mu«. 2>er

tw^t^uenben, gefnnben griffe, bie ben »ortrag bur#»e$te, ber tief

innerli^en Snffaffung wfl ^a^bn'f^en ®euin« mit feinet linbi«$*

frommen unb bo<$ fo ebd-nai^en «unflanf^anung # beten unmitet-

Ux auf jebe« bentf^e ©emilt^ wirtenbe 2Sac^t bur<$ feine ÄefJeyion

getrübl tt3irb, lonnten feftfl bie nil^tempcn »aturen ni#t u>ib«r-

Ht^en, hierauf gelangte inm »ortrage »ce^oöen
1

« Ouartett

Op. 18 9to 2. ©te^t man au<$ ni biefem Onartett no^ ein |e$r

^enranbtf(^aft«*e« »er^tniß ju SBD»art ref^j. ^at?bn
t fo tritt bo*

ber f»«ciflf*e »eet^oben f*on anlangt!^ barin Verbot. 8« liegt

btefe« O^u« gerabe auf einer fe$r iuprucäbrn ©renje b<« großen

©«^oben'Wen (Snttt)id(nng«gange« unb man !ann $ier ganj

ungefn^t n»^rne?>men, »ie ©eet^otjen fta^bn unb SJlojart tKreint

in fii fließt unb toie »eibe „in feiner ttjeltnmf^annenben 3»bfet-

bualität aufgeben." ^fitten au^ manche ber quartettliebmben 3ßn*

fiter unb SMkttanten lieba einen fogeuamtten tefetcu Seet^oben ge»

ifirt, fo nwr b«^ fflr ba« große publicum biefe« fo bur^fi^Hg unb

Kar gehaltene ffierl tottnf^enStoert^er, jumai no$ ba« großartig an«

gelegte 2>moffi-ßuart*tt bon ©^nbert <ä* tbürbige Steigerung jum

Ertrag gelangte, ffliefe« terrti$eDuartett mit feinen meten ®fenj-

Runden unb berildenben Alan gn?irtun gen, fo ganj au« ^bubert'jtbtr

^oefie ^etöußttijpattiprt, .mürbe fo ^tureißenb \<j)$n gezielt, baß felfeft

man^em Senner burc^ fote^e Interpretation erft bae ©4>äne unb^Be-

jauberitbe barin erf^loffen mürbe. 2Hit ben ni^t unbeb.eutenbui

©(^mierigfeiten in biefem Starte fleigerte fic^ bei ben ausfil^rcuben

bie Orüße i^rer gelungen, unb bie bottenbete 2Wciflerf^aft in ber

«efcanbiung be« tedjnif^ra äftatcrial« in Serbinbung mit gtei^artig

genialem <£rfaffen be« reiben 3n^ait« ttarm im ©tanbe, einen Sin*

brud ^aöorjurufen, tßk er nur au8 ganj erhabenen SWomenten ent-

foringt. -

Unfer waierer Drganift unb SRufttbtrector 9lein (?ct biefe»

SJinter eitiefioncertt^ätigfeit, toie fajlnieb'^^er, entfaltet unb föeint

fein Sifer nun enb(i<$ toon bem intelligenten Steile uufere« ?u-
blicume ua$ @ebft&r anertannt ju n>erben. ^ecnniSr jebo^ fie^t

ftd) fein herein fafin»$ gar ni<^t untcrflü^t, ba.atte« ®db 4uf anbere

oteiftäc^li^ere Vergnügungen toerteanbt toirb. £ro(}btm Serben jebo^

bie größten Änforüt&e
t
an ÄunfHeißungen gemalt, fobalb biefelben

aber etn>a« me^r lüften, gtünblid; im ©tid? geladen. ®a« kfttc

ttoncert be« SDJujitecretn« fanb am 24, gebruar unter fttttoirtung

bcx ^ßianiftin SJlarie ©reibenjiein au« Crfurt ftatt 3)a« $ro«

gramm enthielt bie Dnberturen ju „gibelb'1 unb äBcber
1

« „Öe^crr*

\6)ii ber Oeifter", beffen „Sonccrtftüd", «Win'« »aOabe in H«,

«ine ©otopiece Don Kuttnfsetn, ein SDo^elconcert für jrnei Clari"

netten bon ÜJiaurer unb jtDtt ®cfänge für Stännerc^or „SHorgengefang"

bon ®abe unb „3)ie gerne" bon SJenbelöfo^n. grL 8 reiben jl ein

.errang fid> bur<^ i^re Vorträge auf bem ^ianoforte, tteJ^e ber ©au*
berieft, &orrect(»eit unb be« ©^tonnge« nid;t entbehrten, großen

JCeifaB unb berbient feiten« berConcertinftitute jebenfaQ« biel nute

öeadjiung at« biefer (irebfamen ÄünjUetin bi* jefet ju E^eii getoor*

ben iß. %ud) bie übrigen Stiftungen befriebigten im Sllgemeinem

toieberum in te^t erfreuli^em ®röbe. —

kleine geitung*

«Rifi^Hngen.

Bonbon« Scncert Se«lie'« mit Soac^im: 2>er>nifd)^or

unb 9{arf4 ^on Seet^oben, Siolinconcett bon SScnbelSfo^n- —
(Eoncect ber Philharmonie Society: ©^in^onien bon ZBoelft unb
äienbe^fo^n, »iormconcert bon Seet^obeu (3oa^im). — (joncert

Aaltö'«; tt *. »ruc^*« »iolinconcert, jum erften äRale in ®ng*
uinb (bon Sw^im) gefielt. *

$ari«. »m 25. b. 2)t ftencert be«$wnifien3>eU:&orbe mit

großem ©rfotge; ffi«bur*Soneert bon ©eet^oben, Soccata bon @4lit*

mann, Concert^aiJcgro oon Ä^obin. — *m 28. b. 3Ä. |>o^utaire«

Sonetrt mit gri. ©gröber: ©^m^onifäe $tantafte *m »iiet,

©qfteit bon Seet^oben sc. — fioncert befl ©ioliniften gran} Wie«
(erfter JJJrei« bc« £onferöatorhan«>; u.S« marebe au« tr2&fyt8#xm"',

für BUUne, ^Siano unb Orgel arrangirt bon ©aint-Saen«. 4>3rt*

t>3rtl — Sm 8. b. Di. jtoeite 6urdc be« glorentiner Onar-
tett« — am 9« (Soncert be«^3ia«ipen & rüg er mit bem beutföm
ÄocaUDnarktte unb bem SJiotonceCiftctt 8af f er x e; nM* CbtoECettcon*
cett b^n ©^umann. — am 12. Soncert bon Slfreb 3« eil unb
grau: Üabier<juaitctt unb Carnebal bon ©djumanm ffoncert fftr

jteei Stabiere unb ©trci^hiftrumente bon S3a<^ unb Siotinfonate
bon «äff. —

»ruf

f

et. Sencert SilJjeimi'« mit aaferottemli$etn <Brfolge.

Sottige Scripte nennen i^n ben Reiten ^aganini ttnb ftnb bot!

feine« 2obe«, obtbo^i au^i pe (toie bie Seidiger) betont», bai a ttb<$

biel banernbere Srfolgc tmxäf ba« €tnbtnm ernfterer, dafflf^er SESnfS

erjieten ttßrbe. —
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«uttter^en. Sm 2& b. SR. ift «enoit
1

« Oratorium „bie

€*belbe" mit «Srfolg oufgtfil|tt ttwtbem ÄJSnnten ni<bt nun attntttb*

lt$.au$ alle übrigen glüffc in SRnfit gefefct »erben?—
ttcfeL «m 28, b. flfl. erfoiftreidje« Drtfcpcrconcert be« <Pia-

nipaft.ttfeoltf} «fffc*n&eTg€t mit feinem- »ruber, bau $ofrlant*

pra 5Ejbe»bor Äa&enberger, 3ßnpfbireetor SWo&r mtb bem bot>

liöja weläitgtereiue : Duberturc „3)U ©imgerfabrt" bon Sotirab,

erfft» Ctabietcenctit mit ßr^eperbegleihmg (Öp. 17) bon £$.9U»
^tnberger, ttl?3re aa« bem „Sobgefauge" toon aWfnbcWfo&n, $om*
msgt b, «jisM für jwet «tariert bon Wöf^clcf, „gü$Ung«6otf<$aft"

wn <&bt k* —
' Kraut fürt n. SR, 31m 1. j&eife Äamntennuptfötr4e bet

j&JBr. SButteh (Teilt, fiermann wtib äftüiltr mit grl. Souife
OTOfft «» *eq>gig' (Wp beifäflrg aufgenommen); S3bur*Jrio bon
@€$*ö*tt*. anbaute unb Sektionen (Op. 46) bon Ctymttann, 2>bur*

£tü> bon 8ttlJ»beiL —
SafeU *m 4. SJocal- unb 3nptumtntalcoucert bon »ugaip-

SBNrtter mit gü. Unna @ttau§ unbfclbertine Soltart: «n-
MM« nub CHfreijb au« einem Octcft bon «. Satter, lieber unb
Äomaujui bon Bd?ubert uub83rabm8, ^fantafleftüde unb ber Sie-

berc$du4 „SWinneJ^t' t»n Sxijumawu -
gfiriift« 91m 3, fioncert be« $wuipen SRfigeli mit §r*n

«friünaucr unb ben $$.#itter unb Äfi^ne; u.9J. Sattabc bon
9tt$*rt «^ftttttttrnücf bon §tütx, *m*ff-gufte bon Back ©artationut

»Ott Ön*loib, JJljantöfle bon $ ; SRSgeti, 3in*rom£tu bou Meinte e

für. fto k. - ,

, Stuttgart 2im4. Conc«rt SR u&tuflc in'd. - »m 15. «entert
owr«arlotta $aüi obne Uttman! -

SBien. Soucert be» Sioioncettiftcn ^op^er mü ber bort un*
gcptylilt* gefeierten Eianipiu Sttenter: u. % abagfo au« beut

JÖromrceUconrnt bort s$umann unb ungarifd?* Styatfobie bon Sifet.— Jim L (Sonccrt fttc bett $tnfion«jonb ber ^rofefforen be« Son*
jerfcatorium«: Octett bon ©Hubert, Sntyromptu für jtoti Sla^iere

t>eit Semecfe, Siebet öon ©^umann k. — Sottcert be$ alabtmi-
fAeu ®e(ang»etein^: ^tlger^or au« „$einri$ bergitiMer

-4
tjon

aÖflUner, M@43n ffitleu" »ou ©ru(% f „»iuaibo'4 S3aB*be oou
CSBt^e unb »rabm« unb QolHIieb für gemixten (%)r wir
9^eit)berger. —

8Roe tau. ©iebtnte« (Kontert ber ruffif^en SWufifäefcflf^affc

tt#rbem.aji«lpttctllipen«e6wtantt: 8etmomt"fcni>eitttre, VÜtißäm*
coucert ioon ©c^umann, CmolU^^mb^it Don ©abe *c. — 3^t^c*
Drdtfter- mib 5(»orcoucert ©tiejlfl; Ouöctturr über „Sin1

fefte

üiurg" ton 9taffi Sfatttt* tton^Sa*. unb ^crutiure Äe<?uiem.

—

^tterfi-burg. ©e^pe« t£ entert bet rufpWen SKufitgefeüfäaft

mit «uer: tt^ifobm au» Staum'» „gauj*" »onCifjt, JJtotinconcert

üon Cru($, gierte ®ymWonk öott Sc^umaunjc — Ouartett*
®oit* öoa «utt k.: SBJerle tcu 2Jtojart, ©Hubert, 83a^ unb
3Bcet(u»)m* —

©log au. Äammermu|iK£*mcert ber Siugafabemce; Cfatier-

Cuartett Op. 16 »Ott Seet^ot>en, ^fairn *>on 5KarceHo für «itfolo,

^Jiano mib wMonteU unb 6latoier*Ouiutett bou ©Hubert. —
©e rlin. 8m 1. itveitt« Souccrt be« Som^ore« mit Concert-

tneiper © t a b 1 1 n c $ t unb Orgautft $a u p t ; ba« Programm n«ir

cu* betöUrtUn>Sßarabe}lilct«n bee3>om$ore8 jufammengefeöt — *m
4. ©»Kontert tu ben @5leu ber S3nigttf mit Kiemann unb bem
^ioWna&birtflofen griebri* ©rilftmac^er au« ©reiben.— Am
14- (Eoncertbon i>ean 8oifit mitDK Sb- grand, beä^naic:
-önre^gängig ttom^ofltiontn ber Eoncertgef er«, uSiniidJ eht 3üo f

ein

©treufauarteü, §«gen für jtbei Slabierc unb ©oloftüde. - 2n
bemfeibi-n Sbenbe aJrtn^reconcert in beiben «fctoriatfcatern mit
500 Staplern anter Leitung bon@tern # <Scttr( unbSet»anbotD«tL
—5lm iO. ffiencert bon häufig: ©tüde btn ttubinftein, ©$untann;
tifjt, Xoojlg, $Subel jc. — 9ta bemftlben Sbenbe Concert bon (Satt
gu#« mit §rl. fflerner. —

Hamburg. Somat ber Orgtlbirttwfbt S^uife SJoIImann,
ber em bebeutenbe« Talent juettannt ttirb. — Äammermuptfoirde
ter $>$. Äleinmid?tl ta Irto'8 bort ©räbener unb ©$«-
mann: bat^ erpere (neu) toirb al« wo^lgelungeu getürmt. —

SKagbeburg. «m 3* a&üfr 8ogeticoacert mit «una @gge*
üng a«8 ©rauöf^% mi» 4c«e*Ätt*^b Secl: ^Japoralfljmflbo-

nie, Stotinconcert bou 5)abib, lieber jc. -
SalberfUbt, günM Stbonnemcntconccrt mit gr. tfltpn*

f^in^t'a auf SBten: Ä^tt ©^m^onie wltb (Eoriofan*Oubertur«
bon Seet^oben, öntrtact ju „SWartfreb" bon Mrittcch :c. — @ed)Pe«
«oncert am 16« t\ 3Ä. mit 3Bofttr8 an« «raunWmcig. -*

SDcffau- »m C^rfrettage tommt bafetbp wtter % W e!

e

T

« Seitung

ba« 2)eutfd)c Sequi em bon Sra^m« jur äufjü&rang. —
*atlc; *m 25. b, 3». brittt flÄmmermufffioirde ber $$.

»Bntgen, ^aubolb, ^ermann, $egar uttb i?artbgraf atti

8eiMi9 unb HIuflCbirtctoK Äoreftfd?: Öariatiwten au«> bem 3>moÄ^
Ouartett ben ©Hubert, ^ßb«utap^Jüde m\ ©^umann, (ftftoÄ-

Oitartett bon ©eet^oben. — ?lm 2ß, b. %)l UtjM Abonnement*
Coneert unter Soreftf*'« Leitung mit gr. SuerP aU« 8'ertin

unb »ehteefe au« «ei^jig: §i*nto8i'«£lawcrcotfcett b6tt fttfmdft,

Silber »on grauj, SSuerft, Sern, SfabierWi« bon ©djumänn «Ä
öwica. — Km 5. b. 3». StuRü^rnng ber ©ingafrtemie URter/

SÖovefcfd); „Sft^er", Oratorinm bo« ^anbel na* citter'« Bear-
beitung mit bemlenoripcn 9t o6ert Siebemann au« Seidig. —

»ite/ubnrg. *m 28. ÄlÄrj btTborragenbe Sfopbrung ber

©ingafabemie unter Dr. ©tabe'« Leitung mit grlv Anna Vtt^
Ug aus ©tuttgart, gr. «e^u f d? in ftta au« Söien unb bem Sari-
tonipen ®eorg ©e-nf^el au* äre«(au. $>a« aüßerp itttcreffatttt

Programm entbättnur tffompotittoneii bon $f. Clfjt, nSm*
liiS) ben erpen Sljeil ber „^eiligen «lfa6et^, „bie ©imittn^l«^11

,

bie $$r4lube», ba« ijtabieicbncert in ö«bur unb begebene Weber.—
©eca, Sm 26- b. 2Ji.- *£onccrt be« Kurtlberetn« mit gt. Äu

$af$in«ta au« Söien unb ber ^ianipin JDcatte ©reibenpein
au« Erfurt: Ouberturen ju „(ggmoHf4 unb „«nrt^r", 3rie bon
ÜJlojart, lieber bon 8ttolfj unb Suerfl, 3)mott*ClabiercoHcert bon
ättcnbeUfobtt K. —

3ena. »m 9. britte Stamm ermnphöif^e ber §£ Sajfen,
ftBm^el, ©erbai« unb SBtfbe au* SÖeimar: 3^rio bon ©jjobr,

Sargbetto für Sibiincefl bon SRojart, «reaaer|onate, Sieber bon äftt,
»UWnpein, ^auitne »iarbot nnb Saften. —

Keae nut nrneimftnMttr tyeti.

*~* «irr 7C m i« aR'ann&eim Ke- erfft «itffB^hing b^
„2ßetperfinger" pattgefmtbttl, gät bfe tt*er erpen «uftü^run*
gen p«b fäm afie ^täfce befteflt. — lieber bie in Sßoipi foebem
afirgteerffe ?foflübtmtft^ beß' ^tfltngrii^ iir'nätprt ^ -

Ktrf*wttnn!)tt)®ten-

*—* $ector SBetlio) ipam 9. in^ati« im älter bwi
66 3abren geporben. Cingebcnbe biogro^bifäe aÄUt^eiJungen te
einer ber nfi^pett 9txtu —

*-* 3n legter 3dt coucertirten: gr. Sffiuerp au« »erfin m
^ailc, gr. SRefcuFt$in«fa an« Sien in ®cra unb falber*
pabt, We^tanipin^anffr au« Seidig iu grantfurt a. 3ß.,bie

fianipht »reibenpecn aH«($tfurt in®era, 3aell unb grau in
ari«, Ibeobor unb abolpb Staftenbetget au« Süffeiborf,

in Sefet unb «ubinpein in Stuttgart —
*-* $ru. ?oui« 3fnget in Sliueburg ip bom «6nigc

bon 93reujjen ba äRupfbirtctmlttel berfteben tborbeit. —

fiterarifdje tut nnpkiti^r Iftfjkrithr.

*—
* Sei $ ein je tn 3>re«ben Pnb foeben crfAtenen: ©onatw

für Oboe unb Orget bon $Kubei, bearbeitet bon Dr. 28. &tabti
a$t anbere für glöte unb Orgel in betfclben «aet&eitung ttwibm
nä(bPen« folgen.

*—
* »ei @^ott in SKaht^ ip bie anetperpngerouberture Im

Arrangement für jtcei Slabiere ju ac^t $>5nben bon H. Schroffe
erf^ienen -

•>-^-**-^-w*. rV^^ i *****
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gonlcrDoforium für ^Sttfll in Stuttgart.

Mit dein Anfang des Sommereemesters
? den 15, April d* J., können in diese unter dem Protectorate

Keiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und ans Staatsmitteln subventionirte Anstalt
?
welche für

vollständige Abbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist,

neue Schüler und Schülerinnen eintreten*

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Clavier-, Violin- und Violoncellspiel,

Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel),

Methodik des Gesang- und Ciavierunterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Geschichte
der Musik, Declamation und italienische Sprache , und wird ertheilt von den Herren Professor Stark, Kammer-
annger und Opernregisseur Schütky, Professor Leber t, Hofpianist Professor Pruckner, Professor Spei del,
Hofmusiker Levi, Professor Dr* Faisst, Hofmusiker Debuysfere und Keller, Concertmeister und Kammer-
virtuos Singer, Hoftnusiker Boch, Concertmeister und Kammervirtuos Goltermann, sowie von den Herren.
Alwens, Tod, Linder, Attinger, Haus er, Beron, Fink, Ferling, Dr. Scherer, Hofechauspieler
Arndt und Sekretär Bunzler.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lektionen eingerichtet Zur Uebung im öffentlichen Vortrage
und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen
312 Gulden rheinisch (64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 Gulden (75V, Thaler, 283 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 10. April, Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden
Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Gonservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere
Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist

Stuttgart, im März"i869. Die Directlon des Conservatorlums fUr Musik.
Professor Du Faisst,

Literarische Anzeigen.

Bin für alle Zelt unvergängliches Stadienwerk
ersten Banges.

Köhler's classische Hochschule für

Pianisten
ist jetzt in 8 Abtheilungen vollständig erschienen und jede
einzeln mit Beigabe der Studien-Anleitung und Biographie
eu beigeselltem Preise sa haben.

Gramer, 30 ausgewählte Etüden, 1 Thlr. 8 Ngr. Cle-
ment), Gradus ad Parnaasum in 24 Etüden. 1 Thlr. 12 Ngr.
D. Scarlatti, 12 Fugen und Sonaten. 1 Thlr. Händel,
15 Präludien und Variationen. 1 Thlr. Händel, 12 aus-
{ewählte Fugen. 1 Thlr. J. S. Bach

t
24 Präindien und

nventionen. 1 Thlr. J. 8. Dach, 16 Sinfonien, Phantasie-

und Concert-Stücke. 1 Thlr. J. S. Bach, Wohltemperirtes
Ciavier, 24 Fugen. 1 Thlr. 10 Ngr,

ÄJF Zur Notiz. Jede Studie ist von L. Köhler
genau revidirt, von den bisherigen Unrichtigkeiten gereinigt,

mit genauestem Fingersatz versehen und mit einer Anweisung
zum Studium begleitet.

tff Dem deutschen Text gegenüber steht die englische

Uebersetzung.
Bei Abnahme der 8 Abtheilungen wird ausser den 9 Text-

Heften des Köhler'scheu Leitfadens zum Gebrauch der Hoch-
schule ferner als Prämie gegeben dessen

1) Anleitung zum Gebrauch der Bach'schen Ciavierwerke
beim Unterricht, und

2) Populäre Erläuterung und Anleitung der Fuge und des

Contrapunctes.

Leipzig & Now-Yorfc-

i*WV*

Verlag von F. Wessely, vormala H. F. Müller's Wwe
in Wien;

E, S. Engelstog:
Zehn Nieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Bote. 8 Ngr. No. 8. Leontine. 5 Ngr. No. 9. Lied von
Betöfy. 10 Ngr. No. 10. An den Mond. 10 Ngr.

Dieselben in einem Hefte. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen:

mtWM<Amtä>fTmi
1)^xiftAfl erffmtbett"

für den

geistlichen Mannerchor
in Musik gesetzt und dem Kölnischen Männer-

gesangverein hochachtungsvoll zugeeignet
von

Op. 58. No- 1. Preis 20 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHHf.

uffiker aus den besten Capellen — Quartett und
gute Bläser — empfiehlt den Herren Directoron du „An-
steüungs-Bureau" von C. Kindler in Breslau.

üTtid »«n «tum Hab tm« (*. Omftkarlt) m Sti^ig.
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Jgetpii«, freu 19. M&n 1869.

**q lief» 8**tf4ftft"*rt4*twt lebt Wö*t
1 «trauter »»* 1 *Ut l*k ^Oflttt *rei# S^chc Kbonnement nebnuu öflt (poftfimter, Cuift*,

9R«flf4ften* unt Äun1l*$anMunjea an.

Strantootttt^et Rebaetew: ttnb Serleget: & / XaQnf tu Ceipjtg.

JB. frrmftrt in @t ^ßtferlburg.

Jlfc Cfrißofr * m *u*6 in $tog.

•rtrfo« fug mBttritfr «afd u, 0t OaOai»

t$. 9- ***$•«* * **. in «rajUrbom.

.*• 12.

9* Wfßtraonit * tomp. in JReto»g)9rI.

f. frfyzötiwbafy in Sien*

•fkttyiut * Wulf in ©orföaiL

Stt|«fts ffttfii üMflert Die ttelfltrfinfltr utm Rflrafcetft. I. — fforrefpatu

1 1 tt | <8tipjtfl. Sie«. fflflin j. ©eiwflt). — tretmegeUunfl (laaefat*

f*i*te- «erratfäte*)* - »teradffte «mdgeu. —

S$tatt$ Snftflev:

Die Weiftet [tnfler oon Jtörnöerg,

(SÄündjen, €$r. ftaifet.)

Sie vorgenannte neuefle ©#tift $r. 9Kfiffct** ift , foaiel

»it triffen, fein« fetjjfte über SHi^arbSagner'« btamatifdje

64«Vfu««cm 3« *« 3*b"« 1853, 1861, 1862, 1865,

1867 etfdjienen »on $m bie ©Triften: übet „Jannltfufet"}

9tt$atb Sagnet unb bat aRufifbrama ; über ben „SRing be*

Kibeluugen"; übet „Stiftan unb 3foIbe" fo»ie übet „gofcn*

grtn" unb bic ©raU unb ©djwanfage — eine Keibe fünft*

lüerattfdjet Urtunben, benen, au<$ toenn fle Fein ankere« 2$et*

bienft frdtten, gemtfl ba* ber Steue juHmmt Sa« SOtfettfr

in bet Sotrebe ju feinem umfaffenben 8o^engrin*SBerfe fagi:

,,3» biefrt ^e^arrit^en, benwjjtöotlen Xteue, bie ju einer 3«t
fdjon tyte feften Surjeln fälug, fco im »öflen unb blinben

®e»itt be« 3tf$tbetfte$en« , leib*nf$aftti#et 9lnfe$tung, ber

©elbftfuäjt unb be* $atteigeifte« e* nodj fe^r toenig ©etreue

$ai f in i&t rufci mein befdjeibener ©tolj" — pnbet fe|t neue

Sefätiflung. ©ol^et ©tolj Wft fi^ mofcl an ; er ru^t auf einem

getmanifdjen $n$t, ber uns ^eutjutage aUetbing« ni^t bur^
ge^enb* iegegnet, unb biefer 3Mfl

8^wt ben ffierfen eine« bet

beutfdjeflen aOer beutföen Sott* unb lonbi^ter. Set, fcie

gtan§ üRülter, bie Sege jut Sfirbigtmg eine« 6ebeu*

tenben «Segenftanbe« $n bahnen geholfen (et t»at, nfidjfi

8ifjt ttnb ©tenbet, bet (Stfien einet, ber mfinnft^ fit

Me ©a^e eintrat), bem legt fi<| biefet ©egenftanb immer
berttauter an'« #erj, umfomebr, tt>enn jene £tme auf Ueber*

ieugung bafltt. Unb au« jebet Stile bet ©djriften biefe«

Autor« fpti^t bie ttefcerjeugunggtrene, bte Confequenj, bie

8icbe ttie ber dxnfi. 58ur mit biefen Sigenf^aften i^ einet

bebeutenben ©a^e ipatjt^aft gebient*

©inen „S erfudj jwt dinffl^tung in bie 2>i$tung" —
©ort* unb tonbid^tung — nennt ei fein iBu^ übet bie Tltu

ßetffnget. 9hin benn: gegenüber einet $tn$a^( feiltet 3<>ut*

naU^emeten, bie mit bem anfange glei^j jum fijfettigen

Slbfd>lu§ gelangen, ifl bte »ef(feeibenljeit biefe« „93etfud>8", bet

Übet feinen ©egenftanb jebnmal mtfyt gebaut bat, al« aße

fategorifdjen 3ömr%Ü*3mPera^ ti * jufammengenommen, eine

feltfam feltene gtf^einung,

Da« SJetfabten be* 95f. in feinen früheren Special*

fünften tött Sagnet*« Sott* unb Jonbidjtungen: junä^P
iai nfttbige 93et#finbnijj bet Di^tnng aW folget Ijifiorifdj ju

»ermitteln unb bann in hü itnatyfe be« Sunfimet!« nadj bet

poetif^en unb mufifalif^en ©eite &in einjntteten — ijl audj

in feinem feigen ©uc^e angemanbt; bei feinet aller biefet

Stellagen mit me^t ®runb, al« bti bet gegenwärtigen, Set
8?. Sagnet*« „SKtipetflnget" te$t »etfleben, in fl# aufnehmen

unb tvfitbtgen n>iQ — unb ba« totrb Sebet ttoDen mfljfen,

bem e« um bte ©adje @rnft iji — bet l?at p<^ im Sotau«

mit ben funpf)tpotif^en ^ejie^ungen be« Setfe« üetttaut ju

machen« ©on^ mö^te e« i|m tei^t ergeben, wie e« anfang«

einigen gelehrten 2^ebanetn etging, bte flug« in bie Stattet

btuden liefen unb tton anbeten (i)eifte«gen offen na^gebrurf t faben

:

e« fei ber ©ei{i ber abfurtüfit be« Dieter«, f«U^g$m$ n>ie

bie „Jone" in ber ®tj5l)lung 2)a»ib« ju erfinben.
3n einge^enber, aber jiifammengefa^ter leben«frifd?er Ü)at*

fießung giebt ber Sf. tm erpen $aa»tabf$nttt (etfte Siefetung)

auf ©tunb umfangtei^et gorfd;ung baö K u n fl g e f$ i ä) 1 1 i ^ e

übet „atinnegefang unb IKeifiergefang", bie er bie

beiben $ole ber SMdtfung obet ben Oucll, au« bem ffe ber*

»orfprubelt ju k&enbigem 8auf, nennt» 5Ra* SntöJirfhing be«

3ufammenbang« jmif^en biefen beiben gactoren bet mittel*

attetti^en fi^rif (SKinnegefang unb d*tet SDlei^ergefang *tx*

fördern fldj in ben ^erfonen Saltyer« ton ©toljing unb be«
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|>an* ©ad;* unferer Sfci^iung), fü^ri un* ber äfc m 6a»

©e&iet be« eigentlichen 9Weiperpngetti?um« , wie e« P$ au«

alten Jrabitionen unb bann -auf junfhaäfngem ©ubprai

fn fc« ©reite unb $6b* gepaliet, mit feinem ©ifc in be«

fepgegliebetten Sau be« beutfdjen Sfirgettljum« , be« altefcr*

würbige n ©täbtewtfen«. @r fü$rt und in ba« $eiligtbum bet

SReiperpnger an ber $anb ibrer ©runbgefefce na<b aufm unb

innen: feer „©ctyulorbnung ober be« Sagerbu^«" (ber Wege*

limgie« gef$fiftli$enOrgani«mu«, be« bt«cMinarifäen 3$eil«)

unb let „Saitilatut" (ber Körnten über Slbfaffung unb
!Bo*trag ber 2R etAnfänge, bet Sßtofobi«, be« tünpletif3j*orga*

niföen Steile« be« ©angen)*
1
-

Jr 6tn eigent&ümli<$e* Seben** unb Sulturbilb wirb na$
Jederlei Stiftung (in entrollt; ber *otlt t&fymttti einer ganj

einzigen 3*ftfMion tritt in einet Ketye eng»erbunbener 3ßfl*

an un« fceran*

©a fe^en wir b*r*t# hm Ätamtenftanb ber SWeiperpnger*

junft grabitätift an im« »wAbaföfctten : bte2Herfcr, bitfe

Vertreter ber Prengen 3tto$, *k totyUx übergeben unbltdb,

über «ein unb Ki<$t|ti» ter ^e«f<ben Giranten; nUfa
tyneu b en firon enra et per, bie Surfen meifier, ben ©djlfiffelmeiper.

SDa trtten wir ein tn bie rfjrtoÄtbigen €tft-fret Kfitnfrerger
SMperPnget'iBerfammhmgeu; in bie SHartba* «nb foäfer in bie

ÄatljtoTma*£ir<$je; unb aöe SBotbeteitungen bor ben wütigen

Steten be« „greipngen«" (worin p$ öftren laffen barf, »er will,

mit »eltlidjen ober geiptt$en Siebern) urfb be« ,,$>auptpngeu«"

(worin Ki$« gebulbet wirb, al« ms an* btr Reuigen ©djrift

tomponirt tp) entwideln ftd> Wbeubig bor unferm Stugen. SDa»

„©emerf", ber ©tfc ber Werter, ein ntebrige« ©erüPe in bet

Ätrdje bei bemß^or, batauf ein Jifd) mit einem grofen föwargen,

»on Sorbängtn umgebenen *gutt, tamit man bon aufen ntdjt

feben fann, wa« innen geföiebt, erfleht. Daneben ber ,,©ntg*

fabl", «w Weint« Äatfyeber in gorm einer Stange! : ber ©i$

äCeffen, ber ein Sfletpetlieb abfingt ©raufen »or ber &ft$e

aewabren ircr einen SReiperfinger mit btr 83ü$fe, in wel$e

*bte X^eilttefjmer na^ Sttteben bie ©ftben einlegen, bon "benen

*te Äoßen ffir Sufri^tung be« ©emerffl beflritten «nb bie

©ewnnungen gemäbrt' »erben, ttub nun fübrt un« ber 3ft

in bie feierliche $anblung be« $ret«Pngen8 fribp ein — »el^'

eine ftunftoelt! ßine jeigt un« ben gtüati^en „Ueberjtnger",

b. %. ben, „ber e# am a&erbepen gcma^t'% mit bem ©(^rnutl

be« „©elienge«" auf ber ffirufl: jur 3eit be« ^an« ©a^«
eine ben ifcm gemibntete ©s^nur (an ber ©teile ber frieren

f^trerfStftgen plbernen $ttit) mit brei grofen »etgolbeten tUber*

nen ©^tDtngen, „fiönig t>mV gefeiten, benn auf bem mitt-

lem, bem grßften ©(^illmge ip Ä&nig ©at)ib mit bet ^arfe

abgebübet tHber au^ ber j^eite $rti3erringet bleibt tti^t

o^ne Öietbe ; ein au« feibenen Slumen gefertigter fdjSner ftranj

prangt a«f feinem #autfe. 25a« ganje würbe* unb nveiljebDÖe

©cbabren ber alten Särte ge^t in gar nait?*fonb erbarer ®r*

bauti^feit an un* »orüber ; n>it böten ibre ©egtfl|ungfl* unb

Slufnabm tlieber, ibre ftreiungSgefänge rauf^enb ertßntn. „Senn

fl'^ ein ©dnger eine Solang auf ben©^ulen ju3ebermanu«

Vergnügung bat boren laffen, fann er um bie gretung
anbaiten, b* bv ba§ ttt auf offener ©ingföule fretgtfpro^en

unb für einen SReiPer erflärt werbe» JDie greiung bringt bem

©änger ben 93ortbcit, baf er aOer Orten, »o ©ingf^ulen

pnb, Unterpü^ung $u erwarten bot ®* ^nn einer gefreit

werben, obf^on er no$ feine ,^*ne" gemalt S5ei ber grehing

«^fllt ber ©etoerber Peben ©Üben »orau«, ©er barfiber»er#

Pngt, fann nidji gefreit werben*"

5li^t minber intereffant ip ba« au«fu^rli^e Äi^itel ber

^•bulatur. „2)en innigen ^ufammejtbang be« SReiptt/

gefange« mit ber SBufif jeigt bkf« 3Iu«bru3} benn „laiula*
tur" iP beranntli^ in ber früheren au3übenben lonfunp bet

Snbegriff aQer raupfaltf^jen ©c^riftjei^en bei Jßerjei^nung

eine« JonpüÄ gürwa|>t (fagt ber 3Jf. weiter) , ein £pere*

©efüge fointe e« uidjt geben, al« ben gangen JRegclf^ematiömu*

be« 2Reipergef*nge«, ber P^ glei^m ein eiferned ©anb an*

legte, eine pearre geffei, worii bie $oeftt unmöjli^ aufj^en
unb P^ bewegen fonnte, worin Pe na^gerabe erpttfen mufte*

f&t war ba« eine anbete SBeföränfung, aU biejenige ©oetbe'*, in

weiter p^ ber SKeiper jeigt, tin anbere« ©efe^, al* ba« fei*

w*ge, bti^irn« gretyett girtt"

5tnr" einige einpblagenbc 5ßuncte fönnen wir au« ber an#

jie^enben JDarpetfong ^jerboi^eben, im Uebrigen auf ben 3*Wt
ber ©^rift felbp »erweifenb, bie »tifl nnr an i^ tupmti»,
fonbem inäbefonbere au$ ein eifä^feab« %#mmtxiim ja

Wagner'« Di^tung ijt

©te ©enoffenf^ >atte i^re©i«le. ifikt ** 2)ab*ktur

itoe| ni^t Ttfyt eerPanb, §it$ ein ©^filer, wer pe »MKg
trotte, etn©^ulfrennb, wer me^r J*ne Pngen f^ntttt,

ein ©inget, wer na^ anberen Jonen 8ieber ma^te, <in

Jjic^ter, totx aber einen neuen Ion erfanb, ein 5Keipe
v
r.

J)a« ©anje eine« SReiPergefange«, ber 3^ (ßtl*fF ***

„©efäfce" (©türfe, ©tropben) timt Siebe« $tefi ©ar, ber

fein orbenttt^ ©eraäf in Keimen unb Biibtn batte» 2>a8

©ef^ umfafte brei Steile; bie föti erpen bie „©tollen"

(©tü^en) mit glei^em Son (93er«art unb beren ©ingweife)

unb gtei^em 9Äa| {gabt ber ©Üben unb ©tettung ber Keime:

„©ebfinbe^), ber ixittt tytil: „Slbgefang" mit anberem

Son unb 2Rafe, w2)ie 2Rciptrpnger fangen #et« i^re ©e*

bi^te (au«wenbig) unb fpra^en Pe ni^t" Sie p<f> ber ganje

g^araftcr be« Sffleipergefange« oon bem be« SB olf«liebe« unter*

f^ieb, fo audj ber % on be« etpen »on bem be« le^tem. §attt

ber aÄeipergefana in biefem $uncte einige Sle^nli^teit mit jenem

frühem ^Rinnegefonge, "Welker, mebr recitirenb al* lieb*n<$f£,

p$ in breiteten gormen bewegte, f^li^t unb gemeffen eutber*

f^rttt, aber eine« gewiffen ©djwunge«, einer frif^en Shc^t

unb ttufa$en ®firbe nt^t entb^irte: fo Pnb leitete Sigetu

f^aften bei ben ÜReiperfmgertoeifen bur^f^nittlt^ ju innniffeiu

3n ©ebfi^tigfett, ©^werfäHtgfett f^webten Pe auf unb ab,

bin unb b*t> oijne ©^wung unb jufamm en gefaßte 4&nergtt

3^re ©infalt trug mebr ober weniger ben <£b««W*t mono*

•toner Wü^ternbeit an p$*" 3" mehreren Kotenbeifpielen «ibt

ber 2*f. groben au« SRinne^ unb SWeiperliebem.

9tö(^bem l<^t ©ef^i^tlt^e be« £on« ömiaBolfrara wn
(gf^ertba^, SBaltber bon ber Sogetwetbe an W« Stegenbcgen

überP^tlitb bargelegt, bemerlt ber Sf. u^ «.: „S^arafter n«b

gfirbung be« Siebe« (au^ ber 2Raler f»ri^t »on gartenton,

wieter SÄupfer bon Äfangfarbe), mit b^tgenommen bon Shu
inen ober fonpigeu Wangen, SSdumen, grüßten, Sögein, 9Äe*

tallen, ©efdjäften it., Seranlaffung beffelben na^ Jage«* ttfb

3abre«geittn irnb fonp, letztere S&ewegfi^feit ober tebä^tig^*

ter, breiterer ©ang in ffler« unb Sb^tbmu« (3«^alt unb gotnt),

S(nfang«worte be« urfpr anglichen Siebe«, SBoblgefatlen «ttb

ßaune, gaufelnbe ober pebantif^ie ©btelerei unb fo »an<^«
Slnbere mögen gufammengetroffen fein, tie un« tnei^ re^tivmu
$erlt<$ flingenben Kamen bet 3^ne $erwtjusnfen , in bet«
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®r?nbö«l unb Ausbeutung man fid> — ein @*iet feitfamet

$$fltttafie — fpfitet mit »afcrem Sefcage« erging. $mt 2#t#

lobte eine« SReifierton* butfte in einen andern SWeifierion ein*

greifen, hit auf üitt ©ilfrtn, fonbern mufiteetnefel&fterfunbene

fein, 3)ie anfängliche 3$er** ober Meimga^I ber £&ne bon

fünf, flefcn ober adjt tourbe foäter fe^t überfliegen, bte öteim*

Anfang* fu$t rou*a immer fcöbcr." Unb nun gtebt ber $f,

ba* in ber £l?at ijöcbf* intereffunte S$erjei4)m§ ber fäumtttidjen

222 (ia uod) meijr) Xfcne mit tyren ungemein originellen, oft

t)M)$ »unberufen unb broßigen »amen. —
(ftdjlufe miau)

(Sorrejjwnbenj*

SetMfg-

$ie „<5uter£e" gab mit ifcrem jefcaten Soncerteam2. b.3K.

tyrtu SboiuttmeiU* au
fj
Übungen biefe« SBmtet* einen uugetoö Ijnlidj

gßiqeuben aifälug. ©inetfeit« toar e« gefei& ein fe$r glüttlkfrr

öebanfe, bie*mat bie SRäume be« ftdtj ioortreffti-i? ju grojjeu Sou*

«rtat eigneuben alten Sweater« ju mähten, anbrerfeitö bot bte

„jSnterpc" mit biefein Scucerte bte erfte unb cinjige größere <£&or*

nnb (SnfembUleifiuug forei legten ©aifon (benn außerbem loar bor*

&er nur ein uidjt glücfü^er 8$crfuv$ mit einem tiebieren ©t$ubert*fd>eu

8wuen<$or gemalt toorben) ; ni$t minber toar ab« britten* pit SBa(jt

M Programm* in £o(jem ©rabe geeignet, aüfdtig mit banlbarem

Sntereffe aufgenommen 51t toerbeu, benn außer SBee^obttt'* öroka
tearcu emige ber fceriöörragenbften Partien au* Sagner'* anf ber fyit*

flgen »üfcne noefr immer n«$t fcorgefüfcrten O^er „So^cngrin"
gematyt »oxbeu, namlidj bie gauje jkoeite $*lfte be* erften 31cte* 00m
e><fawmctu$or au, ba* große grauenbuett be8 jtoeiten unb baö SJor*

ftucl nebft »rautlieb an« bem brittcu 2fcte, biefe brei ©ceueu Übrigen«,

Maupg gtfagt, in umgefetiler Reihenfolge. <£nb£i$ mar <mä) bie

CeWnng eine bem wrbtenftboUea Programme n>o$l etttfortt$ertbe;

hitffilte fa#g uämii# bie ^ofoperafängerin gt#tner-©£ebr au*

<Bo$a ben Sotyeugriii $ofo£etnfänger ^olbampf aen berfclben

W)vt, bie DrtrubgrL8ür<5e,ben£önig$r. 9tt$10ft beibe t>om

faffgcu ©tabtt&eater, unb ben Seltamunb fotote ben $termfer $r.

Qoibberg au« ©raunfötoeig, ©« 2tu*ftt&rung ber <£l>öre Ratten

.
fiberuommen ber alabemif^c ®efangüerein „Wxkn", ber ®efangöerdn

»pH^eua", ber S^maner^or, ber 6uter^e*€^on)erem unb »tele

tätige SRttglieber anberer Vereine, grau gic^tuer-®^o&r, im

S9«pft eine* faftigen, IraftooHen unb nmfangret^en, jtoar ni^t ilberatt

ajtfgegiic^enen a^er ineip mo^ltünenben unb biegjaraen Organe«, met-

^e» ben i^r nur fkflcmselfe mit ettva« iju feßetn Stnfafc be^anbelt

ttirb, ma^te als ffilfa einen übertviegenb fe^r günjiigen (SUtbrud, nnb

W»r befonber« bur^i ^erftSnbntßöoHe Älav^eit nnb B&xmt ber 2)ar*

Pettimg, iu ber »tr &8#en« einjelne fajt |u ^eröif^e Sffecte no^
licbli^cr unb iwi^er gen>iln[d?t Ratten, unb trug ganj foefent-

fi^ i« einem gßnpigen nnb glanjöotten £otaIembrud ber ^errli^en

©agner'f^ctt SKuflt baß 3^rige Ul ?Ucfct mißber freuten »tr nn«,

in $m. ^olbam^f einen ganj trefflt^cn ffiagner-Sanger tennen

PI lernen. Äße 2#ne feine* matfigen Ocgan« waren (in na^jler

RS^e n>enigften*) mie an* ©ta^i gegoffen; rnenn au^ baffetbe ni^t

m%z ün Setffc ber erpen grifft unb meuteren SRobulationen meni^

8« W$fa&liä) in fein f^eint, {mä) tamfrfte £r. fy juerp mit fi^t*

H$er 3nbi«>)oPtu)n) fo aaf^abigte bo* bafilr au«geiei^neteÄlaröeil

bc ®iction nnb djaracter&ofle ©d?&fe Der 3ei^nnng, gri. 8or<5e
(toefa^e in Änrjem bte öieftge »tt^ne berlägt, um fl<$ na$ 3ta(ien

iu begeben) fyatte a(« Ortmb glSnjenbe ®elegen^eit, bie Jöortfig«

t^reö befouber« in ben £8i#ca unb tiefjlqi Sagen anfigiebigen Ätt-

organö, beffen fot)t$ «i* u. H. fo feiert unb öoK ttne bei ©o^ran*

flimmeu anjpra^, unb i^r^r fi^t bramatif^ effeeboffen StorfWKtutg

jur ©ettung p beugen; bcögiet^m ffi^rtea bie $0. §er(}f4 (ünb

Ooibberg t^re Partien ganj treffufl bnf$, unb ^at $r, ©oibfcecg in

©ejug auf 9leife unb Sfaralur bec Stimme mic auf^u«gc^ragt^U

bc* bramatifc^eu ?(uSbrucld in unter 3*it i^benfaff« namhafte g«t-
fc^ritte gtiuac^t. ©orgfSltig ernftubirt unb tyreu oft ungemöt)nli(^

f^mterigen Stufgabsn getDa^fen itigtut fi* cnbticV <$ff$u uubOr^e-
ftec, nxmgtimi iufoneit bie* bem ftf. t>on feinem uugüttfligett Or-
^efter^laße au*, meldjer für ben Xotaftinbrud! Jgrög^rcr (Snfemble*

.

telaunüi^ am Ungilnpigfleu, möglich mar \u beurteilen. &<l\m
too^J mögen auf einer öil^ne befonber* bie Cfcöre fo imfofant unb
nobel jur ©cltnng gelangt fein, feiten mag u. % ber getragene ©04
im erfien ginale einen gleich mat^ttg ergreifeubeu Sinbniä gemalt,

bie $örer in gleichem ©rabe überjeagenb jum Sßoübeipußtiein feiner

^errJi^eu @$3itferii unb %xt]t gebraut §abcn. %n% baö Orc^efter

^ielt fu& in ttu Cobengvinfccnen n?ie in ber (Sroica febr braö unb
lieferte ben beutlic^en ©e»ei*, toa* ft# an8 griJßtent^eU« [t^li^tett

-

ÄrSftcn mittleren Range* (trofe be* auf benfetbcu fottn^renb lapen*

ben 5Drucle* abfhtmpfenber ©arten* tiab Janimujir-Obtiegeu^eiten)

bei bauerubem ©«änjte^en nnb Suhlten ja frieren lünfHecij^en

&ifiuKgen erjielen la§t. SBie überhaupt ba* fiuterpebirectorium in

tiefet daifM in »ejug.
(
auf bie 3Babi ber Programme, (»auptfi'^ii^

mert^boHer 9Wuiüen neuerer Stiftungen, u?ie an^f in öejug auf

Sotfü^mng anjie^enber SJirtuojen nnb ©finger b^fi banten*n»rt^e

gortfe^ritte gemalt ^at, fe gebührt &*t ÄÜern ^rn. Caijettraeiper

3aba*fob» ba* unbeprittene iakrbien|t: tDa«JSffla^ unb tüchtige

8u*fü(irnng mert^boCer (Srt^feinnngen betrifft, unbeirrt bur$ mi&-

lti)t ©emmniffe unb 3ufSUe jtet* mit nnermübfi^ei ©orgfolt, Siebe

nnb ffitttf^ieben^eit borgegaugen }u fein. (Sbenfotoenig aber, n>ie wir

bafrer m biejer ©teile beu gfaujbotlen Sinbrnd ber testen #ufftt$wug

bur* «nfjäilnng einjelner fleiner fcerftfße bemängeln m5gen, ebenfo

befHmmt tyr#$en ffiir hiermit bie Hoffnung unb ben äBunfcb au«,

bog ba* gefegte Sürectorium in nS^fter ©aifon man($e äußere

Unjuträgü^Ieitm inet rttdfl^tSöoflet al* biA^er bermdben nnb bie

je^t na^ biefer ©eite fcin gemalten jiemli^i ja^lreic^ett Srfa^nmgm
im Sntereffe feine* Slubitorium* xvit ber oon i&ra ^erangejogenen

Äftnftter toertoert&cn mSge. — $ n.

%m 7. b. W. fanb in ben©Äten beS^rn. 3uiiu8 »liit&ner

eine ftammermufil-Ceranflaltnug be* 8ei<> jiger ämig*
herein* be* allgemeinen 3)eutf$en SKufilberein* patt

3ur Sinffü^rung gelangten t ein 3)w> für jnsei ^ianoforte (Op. 15)

bon 5H$einberger (?tu*fü^renbe: 3>ht(lfbirector so laß mann au*

2)re*ben unb ^ianift ©c^enermanu au* Starmfiabt), 8ieber bon

Ci|Jt(f,Sergtftet flub meine Siebet' unb „2)ubijtn>ie eine SBlume"),

gefungen t>on $rn/@corg ^enfe^et au* ©re*lau r Öuartett für

^ianoforte, Sioline, öratfd;e unb SBiolonceH bon ©USinann
(bie $£,S5laf}mann, Eoncertin. ^»ecf mann, Cn>alb nnb Äicbelm itipm) t Steher wn fiifjt (SJatergruft) unb 3enfen („Sie

5Rä<^te pürraen" bon 3. ©roffe) unb Ouartctt für $ianoforte, Sio-

line, *8ratf<$e unb SJioloncett (Op. 15, ©mofl) bon söra^mS, au**

geführt bon ben $$. ©d^euerma nn nnb ben Obengenannten, nur

baß bie Biefonceftyartie bur<$ $>rn. $» e g a r vertreten ftnrbe. 81 Wein-

berg er '8 ©uo öerleugnet nt$t ben feiner 2)hi|i{ eigent^ümli^en

gefuuben, Mftigen, leraigen 3ng; bie mobernc S^romatif liegt i^ra

ferner; mc^t*befton>ettiger at^met bas Sert Seibenfc^aft unb $ocf?e

nnb bie ©ebunben^eit be* ©tyle*, bie ftreng t^ematifd^e Cnttoidlung

Vwbert Ieine*weg* ba* freie ©rge&en, ben gtuß ber Stimmung Sie
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«»«fflbrnng »nrbe bem SBerfe in iebtr «ejiebnng geregt; fle mx
te*uif* Aar unb geipig einbritli*. — Inf gatt} mobernem ©oben

^tSlagtnat2nr00uartett(©burr a){onKfcri^t). Seift faß bnr*g£nglg

breit utelobif* angelegt? bie fpecipf*e* 3^cmatit tritt Mtrfitf tmb bte

(Sm^pnbima ergiegtp* in breitem ©trome. Äu* bier ift fefiftige Seiben-

J*aft unb mtfunli*e« fjeuer ©ruubjug, Sie -©ebante», toottoiegeub'auf

tnoberner $armonit baprenb, pnb f^t&mtgbDQmtbenttvidcbtfi^inkbm*

btgem3tt8k2>emerpen©a&,3Jtaeßöfo-&flegro^

ffiltigct@timmttng«»e*fetim 3utereffe innerer Steigerung jumSortbett

gereift $*ben* 2*6 barauf folgenbe @*erjo ip originell in bet <8r#

ffabmtg tmb uaraentti* fe^r tebenbig rfat&miprt 2)a« Andante

quasi Variazioni jei*nct p* bur* innige «Smtfhtbtmg unb poetif*e

Anlage au«. £>ö« ginale, ba« triebet erneu feurig-gläujaiben £&a*

ratter $at, [fliegt in »irtuug«&otler SBeife ba« ©anje ab. 2>a«

8lapmanu1*e Ouartett ip bemna* al« eine ber bepen unb na*

meutli* frif*epen neueren Stiftungen anf biefem ©ebiet au be-

jei*nen. 2>ie 3^Bterfd)aft ua&m jeben @a$ beffelben fc^r bei*

fällig auf. 3u bem «Iatjutannfifren Ouartett bilbet b«s öen

83rafcm« btaP*tti* feine« ©thmnmtgftlreife« «inen f*arfen Sontrap,

2>ort Pnnli*e «raft unb §rif*e, »reite be« ffimtftnbttngeprom«, Wer

eine fcljantapif*e Sraumtoelt einee in P* febft tterfmtten Oemfit&e«

in magif*er »eteu*tung. 3n bem erabm«'f*cn ©effi$l«»efett ttegt

emeeigcnt^ßmli^eäniie^ung«frcft;fobolb man einmal angefangen tyit,

feinen £3neu ;u folgen, fübltman p* »te to einen Sanberfrci« binem*

gejogen. 8ra$m« bat ni*t bie plaptf*»|>üeHfc6eÄraft eine« Sifjt nnb

SSagucr, bie tf>re S(tyantapegebitbe in ben beflimmteflen Umriffen &in*

pellen; feine Icngepaltm berf*»immen in uubeptmmtem Jx&tmen, ba«

aber gerabe al* fot*e« einen ge^eimnigöotten 9l«j &at* 33a« ©er!

ip iebenjaH* in feiner «et bottenbet. 2>ie 8fo«ffi$rmtg an* ber bei*

ben iefctgenannten Shumneru nwr forgfam vorbereitet nnb öerbient

alte« So6. $r. ©[etfmain, ber f*ou Bftet« tu b.,©l. al« »trtuo«

rübmenbe ©mäjmuug fanb, jeigte p* Bei biefer Gelegenheit <nt$ al«

»ortreff lieber ffinfembleftneiet: unb »urbc fron ben anbent genannten

Ferren in »ürbiger SSeife unterpflfct 3n $rn. ©*enermaun
matten »ir bie 8etaraitf*aft eine« ganj au«gejei*neteu $ianipen,

ber feine gierige Aufgabe ni^t nur tec^nifö öoBpSnbig beberrf^te,

fonberu aneb für bie geipige ©eite berjetben ®eft$utat! unb |>oetif*e«

Juffaffungstalent mitbra^te. $nt. »laßmann'« Soriüge al« $iano-

fortefBieter flnb aQfeitig betannt. Sie SortrSge be« glei^faQ« hl

k 8t. f^on me^rfa* emS^tten $rn. $enf*ef matten ber @*nle

be« $rofeffor ©Sfie »ieberunt a3e S$re. 3)ie Sreffti^teit berfelben

beginnt immer tnebr [i$ jn bocumentiren, tcofür ein gtänjenbe«

ßeugniß bie te^t^in 6tf^to*cnt 3|rael'«nffü^ning ablegte, beren

6oti>Vartkn betanntti* bur* bereit« Ifin.qfi be»S()rte »ie butcb erp feit

jüngfler $t\t anftretenbe ©fingeriitnen unb ©Snger (grl SBtganb,

grUSPtartini, $r. Rebling, $»r. fcenftbet unb^r. Santorgin-

fterbuf*, fammtlicb au« ber ©iJfce'fäcn ©tbule) an«gefü^rt war*

ben. Sber au<b flttf bem ©ebtete be« fiiebervortrag«, ja ganj befonber»

auf bemfelben, flnb bie erfolge bon @»6ef

« Unterri^t unbefhritten.

@t«e geuKtltige Sirtung erjielte $r. Qenf^et namentli^mitgifjt'fl

bmlidjer „BStergrnft". gut bie erfte Kummer „Vergiftet flnb meine

Sieber** wäre melki$t noeb etoa* me^r Seibenfcbaft erforberlitb 8«*

toefen; boeb mo^te ber Umftanb, baß biefelbe gerabe gu änfang ber

SiebertoorUägc gefteßt mar unb ber re$te %&n für biefe« Sieb nur

bann getroffen »erben lann f wenn ber Äünfiter erft in bie nBtbige

Dorbereitenbe ©timmung locrfe^t ifi, mit mSnfdjlög ju bringen fein.

SMe übrigen dummem, ba« graji3«-}arte „3>u bift »ie etneXBtume

ton Ci|jt unb Senfen'« fdjttmngsott* feurige« #,S)ic Slfi^te flünnen

tarnen ju entf^ret^enber 9Buhing. — 6t.

2)a« ncunjc^nte?fbonn erneute oncert im©aak bt«®ett5anb
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bftttfc« am 11. nur nnfbeitig ba« (fingfte ber ganjen ©aifon, nnb
bie« tan fo fühlbarer, al« bnrtb tem einjige« ®efangftüd Äbme*«*

lung getoa^rt tonrbt, 3twi ®?nu>&onieu (©b*b^* /r®<ibe ber 33ne"
unb ©^umann'« S)moll), ein Soncert {in 3»nr toon SKojart), eine

OnDertnre (jn „Oberou") unb brei 3nßrnmenfalfoU (©^nmann^«

^antafleftüdc für ©arinette) — fo biele fcertbbotte ober an)iebcnbe

ÖaBen t^tren be« Outen Jebenfatt« ju biel, tonnten ni$t ^inrei^enb

genoffen »erben nnb liegen ba« o^uebin jnr 3«t nnge»5^nli^

angeftrengte Or^efter taum jn Slt^em lommen. Sin im biefigen

Sweater fo oft ge^firte« SBtrhiöfUSwflüct »ie SBeber
1
« (an nnb fftr

P* ftet« in bo^«n Grabe electrifirenbe) Oberononbertnre ^Stte

bielmat ganj gut }urüdge{teQt »erben tflnncn, be«gtei<ben flnb )»ei

©^m^b^nien iebenfaS« )n Siel für einen Soncertabenb- ©pofcr
1

«

„ffieibe ber SSne" bleut trofc monier in bie?tugen fattenber©*»ä<ben

ein fo »ertyboKe« £on»erf, bag e« gan) ban!en«»ert^ bleibt, baffelbe

nid?t gSnjtiib bon ben Programmen s?erfib»mben %n laffen. S)ie

2)arfteQnng«mittelr namentlich bie tonmalerif^en, ftab aOerbing« jn*

»eilen no<b jiemli* naib ge»5§lt, ja erinnern in bec überttiegen*

Sngerli^en unb fcbabluncnbaften S$erfinnü*ung be« Programm« an

einzelnen ©teilen fogar no* an bie 3*iteu eine« ©teibelt ober Aofjelwb •

ftnbrerfeit« ifltrotjbem grabe bei ©po&r, »eil er fonjt ÄOe«, bie abfolnte

SRufU nur irgenb anfäehtenb GeeintrS^Hgenbe ^erborre«rirte, bie*

Sntention, ^rogrannnmnfif iu ma^en, fo»obl be«&alb al« au* jn

einer 3"t, »o 8eet(io»en
, au* na* biefer ©eite b*n ba^nbr^enbe

©*5^>fungen no* ^5*ft berctn)elt bapanbtn, um fo ^8ber aujuf*ia*

gen. 8u* ip biefe ©i>ra^^onie (©b»^*« toierte, 1832 gef*riebeu)

eine« feiner reifften Serfe ht ©ejug auf formelle ©efjaltung, gef*Wte^

gef*ma*>otte ^anbbabung ber SRittel unb anjiebenbe Snfirumentinmg

nnberfe^t infefern in beträ*tli*em ®rabeman*eaR5ngclbtr
/

Srfnbnng.
— 2>ie ^ertoonagenbfie , abgerunbetfte SBirfung ma*te @*nmanu*«
©moa-Sv^onie, troftbem, ba% fle ben ©*luß be« »benb« btlbett

©ie »ar eine ber treffli*pen Seipangen uuferc« »orjü,)li*en ©r*c
Per«, nmfomebr, al« pe befonber« im erpen ©afee breiter, ruhiger

al« feap genommen »urbe (ja bie beiben erpen ©Sge ffinnten biet-

lei*t no* ttmi mebr toon biefer btoPif*«* Äube bertragen, o^ur

an lebenbig anregenbem @inbrude rinjubügen) ; man*e neue ©*Sn-
beit trat ju Xage , bie bieten $9reru fonp entgangen mar nnb ber

£otaletnbrucf »nrbe bed^alb ein biet Klarerer unb genußreicherer»

— Ca^jeltmeiper Keine Se, bereit« mann empfangen, terlie^ bem

anmutigen SRojart'f*en 3)burconcert tenen feinen, jierli* f*il(ern*

ben nnb boetif*en 33uft, bnr* »el*en baffelbe für bie ®egemwirt

no* anjiefcub bleibt. SRit 9u«nabme ber )»ar genial conci^irten,

aber man*e tjiel jn frembartige ©erneute &tueinmif*enben Cabenjen

»ar ber Sortrag biefe« ©tüde« nnpreitig eine bon fteinecle'« meißer'

baftepen Seipuugen unb »nrbe ani) mit flet« lp* Pcigcmbcm Od*
faKe aufgenommen. Su* uufer berbienftboller Or*ePerbeteran $r*

fianbgraf bot nn« mit bem Sortrage ber @*umann'f*en ^fynu
tapepüde für Klarinette nnb Slamer eine (nur bnr* einige b<Kt*

n8dige3ntonation«launen feine« Snflrument« 6eeiutrS*tigte) cbenfaB«

fe^r genugrei*e Seipung. — $. n,

SHe Icftte »6enbumer§altung für flamme rmufit, »el*e am
12. im @e»anbt;au«'©aale pattfanb, »urbe mit ^aybn1

« Slamer*

fonate in S«bur eröffnet. $r. Ca^eHmeipec Meine de betoie« bnr*

ben geipootlen Vortrag berfelben, bag pe no* bur*au« (eben«"

ffi^ig, ja fogar no* ganj concertfäfcig ip. hierauf folgte «a*f
«

cigeut$Ümli*e« (Joncert für j»ei ^rinci^al-Öioltnen mit ©egleitnng

feon j»ei Stotincn, Öioia unb Sag, ausgeführt »on ben ^*J. fem*
certmeiper ^>a^ib, KBntgen, Hermann unb ©tor* (Sontra-

bag). Cble, bietfa* »a^aft ergreifeube ÜRetobit nebp contra^nnetif*

gfci* «rabe«tett um bieSantUenen gef*lnngeneu gignren be»Wten
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«tt fefrr warme «nfnafrme biefe« ingtei$ goni trefflicfr bargepeü*

im Serie«. 1t ». perlten bie «Sontrabagpaffagen be« $rn. ©tor*

\o fiar bafrin, al«- mürben fle auf einer Siolinc «nflgefüfrrt »eetfro-

ben'« herauf felgcnbe ffitolinfonate Op« 30, 5Rr* 3 tu ®bur wnrb*

bon ben$$. Ketuede unb 3>abib ebenfan* »orjügtiefc au*gefüfrrt,

nnb muffe ber Irfctc frumoüpifcfre ©oft auf pürmif^e« »erlangen

ftieberfreli ©erben- Sinen genußreichen ©ef<b!uß ber ganjen ©aifon

fcibete gRojarf«, fet ben wenigen Safrren feiner SSieberanfnafrme

foueH beliebt geworbene« 2>tbertiraento für ©treiebinprumente unb

Ittet $8rner in S*ur in wieberum wafrrfraft eiectriPrenber ©ieber*

gäbe. $amctttU$ glänzen bie $$. ®utn$>ert unb ©fcofrr bur$

Jenen fauften nnb b*b boOcn, fräftig ftfrBncn ©alb$ornton, »it

man i$n fetten in gleitet Boffenbung frärt, unb bezauberten auberer-

jdtt aSe fcuttipellen mit trefflicher 2>i«cretion. 3Ht erpe SWenuett

nutzte auf lebhafte« Verlangen awfr biefe« 9ßal wicbetfroU werben. —
8-cht.

Ist 14 fanb im grogen ©aal be« ©tfrüfcenfraufe« bie 46fle «uf*

füfrnmg be« 2>üetta»teuot<freperbereitt« Patt ausgeführt würben:

^bnf
« @bur*©bmpfronic 5Ro-6, ba« gargfretto an« äföojartf ©bm>

ßnintett, grauen* 3>uette bon 2^itrfclber unb ©<frumann fowle

Dttberture unb SJnett au« Nicolai'« (/£ufÜge «Beiber bon Sffiiubfor/'—

Btto
gr. 8ifit

f
l ,#rÄnbe«w, wel$e am 14 gebrnar »ou ber

„?frilfrarmonif#eit QefeUf^aft" jnr SuffÜfrnmg gebraut

ttmrbcn, riefen frier wafrren 8utfrupa«mu« frerbor. Unbeben!U$

glauben Wir iifatptm in bürfra, bag bie Xtmpi fafl bunfrgfiagig

}u rafefr taü> flberftürjt genommen würben, wa* eine»tfreU« bie

giguren ni#t |nr »ollpSnbigcn Öeltung tommeu lieg, anbern-

tfreit« ber SflajeftSt biefer erhabenen Contyoption föabete. ©cm-

iwgea<friet nnb tx&% ber betpimmteu $oijb(a«inpnimente unb ber

faß unerträglichen $i|c be« Sbeatetfaate« übte biete« mutige Bert

einen 3anfter auf bie 3ufr8rer au«, ber unjeie ©rwartuugen in bie-

fer $infl$* weit Übertraf. 3ebermanu füfrlte, bag e« pcfr frier um
mit ©$8pfuug ^anbete, toie fle nur 2>i^ttr bon »otte« ©naben jn

^reiben im ©tanbe flnb. 3)* Sßt ^aben f^on fottel über ben SBert^

tmb bie $o$e «ebeutung biefer Som^ofitbn geforo$en t baf mir e«

nn* erfbarm t8nnen, normal» barauf }nrficf)utormnen. 9hu m aQer

Mt}e fei erttSbnt', bag mix c« §ier mit einem 6i* auf ba« JHetnfle

bar^ba(%tcn nnb mit 2ßeifta$anb anSgearbcitetcii föerfe $n t^un

taten, u>et$e« nn« bie bi^terif^en Starte Lamartine'« mufWalij^

auf ba« ©tnauepe verlö^ert. »cbauvteu ju »otten , toie e« unta

Snbenn $ier gefebenen, bag-e* eine «rt Gmptorsifation Jet, ^ei§t p4>

m Wer $b*ajeolcgie ergeben unb jelgen ju tt>cflen r bag man ab*

fötat nur etoa« Slnbere« behaupten »ifl, al« ba« bi«ber «ufgefleltte.

Ratßrti<$ ^äit ein groger Zfcü be« SBiener ^pnbltcum« foie^e »n*

beutnngen für baare SRünje; giebt e« bo^ in ganj Oeftorei^ fafl

n«b fein einjige« »i|fenWaftli^mttfiIali|6e« Statt, »o e« in biefer

©ejtebnng Suftlärung unb 9tat^ pnben Unnte. $at ba« publicum

entließ einmal ©clegen freit, eine Com^ofltion jn $Bren, t>on ber man

%n f$on feit Oafrren »erfi^ert ^at r
ba{j fie mujUalif^er Unfbra nnb

Sergtei^en fei, fo paunt e« über ben Sinbmd unb frSgt fid>, ob wofrl

ein 83er! (tote fl<$ ein ^iefigtt Sf. auejubrfiden beliebte) „2>unft unb

•«^ 3*ug" fein tann, »elcbe« e« fo mä^tig ergreift <5« tjetlagt ben

€oncertfaal in getbeiiter ©timmung unb erwartet bie SKeinung fei^

ner gocalfrttit, bie natürlich ni^t fcerfäumt, i^ra ju fagen, bog e«

bw^ nt(^t« al« ein berttorrene« 2)ur^einanber fei unb bag man föou

toenig mufitalif^ fein nnb ber 2eftyetit fc^r fem (Wen muffe, toenti

man bergtei^en fdjBn unb ergrtifenb finbet SRan fitgt mitunter

too^t au« ?ieiat frinju, bog einjelne ©teilen toofrl mit einer „ge*

»iffen ®e»anbMKit nnb etoa« »erflänbuig" gemalt feien, ba« öanje

aber nngea^tet be« ttrfolge« „jeber ©ebeuümg entbehre". äRe^rere

Connjoniftcn elften »ange« fa^en fi^ au« M$en Örünben genSt^igt,

bie auffüfrrung ijirer SBerte bier-ju unterlagen. SBan erinnere fb|

, bei^iel«n?eife an 8ifjt
t

«(aifabet^auffü^rung«»)roiect bor jöxi 3^rat—
XutUbcnbe Äflnpler baten bier oor ben ebne protection ibr

^eil »erfu$euben Sombuniften Ki^ts borau«. SSien, met$e« frS^*

pen« brei bi» vier »irtuofen toon »cbentunn befiftt, mu| c« mit an*

fe^en, wie fl$ grabe bie tü^tigfien unter ibntn immer mefrr nnb
me$r ber DeffentU^feit entjie^eu nnb bereitwillig folgen 8euten $l<m

ma^en, bie fi<$ ber Oef^fl^ung ber treffe ertreuen. Jtommen frembe

ftftnftler (mau bente an laupg unb Ä. Äubiupein), fo wirb toomJg-

li$ gan| fi^nli* oerfafrreu- 2Ja« publicum |eit^net folefre SKeiPer

too^t au^ tele fle e« berbienen, aber bie ftritit tann bwb nte^t er«

lauben, bag ibre $roteg4« barnnter leiben, unb fängt an, äMngel

unb gefrier in entbeden, öon benen fle P4 genüg fclbp nie Sieben*

fefraft in aeben im ©taube tft. ©etoüfrrte Äünpler genirt X>a« meitet

ni$t, aber ben Xufteimenben bdidt e«, nxnigpen« frier, ju Sobai.

(SRan beule an SHe. SKarcfrep unb bereu erfte« 3>ebut al« Oefang-

lefrrerin am friePgen Conferbatertum.) »ei ©elegenfreit be« legten

glorentiner Cuartette» j* », tourbe unter »noerm auc^ 83tetfroöm
,*

8«bnr-2Üo |n ©efrSr gebraut 3)er Pnnige, einfache, f<frtoet jn ber-

greifeubc «uralter biefe« föerfe« nwr benno^ total bergrffjcu nnb
»»rbe bur* |ba« So«arbeiten be« ?ianipen gani ungeniegbar ge-

macht. Tlan fafr, mit »el$er 3Rüfre »eder unb $it$txt gegen ba«

totberpnnigt ©ebafrren beffelben antSmbften; e« toar Wit^t« ju maefcn.

Sro^bem lafen mir am anbem Sage, bag bie 9ttabiei^artie mriper-

baft borgetragen toorben unb ba« publicum babou friugeriffen gelbe-

fen fei (wo« 9?i^t0 weniger al« autfrentifcb) unb bag p4 Jkbermann

ine, ber ba glaube , bag ein Anbeter bugleicfren ju ©tanbe ;u brto

gen fäfrig fei. $ätte p«fr ein ftember RünPier erlaubt, biefe «iabiet*

t>artie fo jn entpeBen, \n tremodren nnb naefr Effecten jn frafc^en,

al« gälte e« einer Soloncompoption fei^tepen 3nfralte*, man fratte

ifrn wegen ber begangenen £rioialit5ten p^er an ben oranger gc^

peflt, Skr ba e« p^ um ein „einfreimifefre«" Talent franbelte, f»

brüdte bie friePge Äritif natürlich ein 3uge ju. Siefeiben Ferren,

bie e« wagen, bie X&erfe eine« SJkgnei, $$#, »erüoj >c* anjngreU

fen unb p^ gegen jebe «uPüfrrang ueubeutf^er ©^Bbfungcn auf»

lefrnen, gießen oft ba« ganje SHattna ifrre« ?o6e« über affiggeburtm

fogenannter „einfreimif^er'
1

Kaiente an* unb rennen e« ifrneu be*

fonber« fro^ an, bie „enq)Pnbli^en $arteu unb f^roffen 3becn^

eine« Ä. SBagncr, bie rfitt ben paaren frerbeigejogen«t ÖribePereffecte'
4

eine« Serlioj unb Sifjt ni^t }u beP^en. Olauben etwa fotefre Sri*

titer ifrren $roteg^« frierbur^ ben SBeg jnr Unperbli(fr!eit ja bafrnen

unb alle« Rubere jn erbrüden, wa« noefr baneben auf}utau<frcn wagt?

SSan tann ifrnen mit ©ante jumfen: „Laseiate ogni eperanza!" —
3ean »eder*« Ouartettge{eÜf(fraft frot nun Sien oerlaffen.

©eine Hbenbunterfraltungen fratten augeröitentli(fre Crfolgt. 2)ie

Siener brauten ifrm nnb feinen (Stnoffen bei ieber @eiegenfreit einen

an öftafe preifenben öntfrufutfmu« entgegen. SKe SRefrrjafrl ifrrer

Onartettfoiräcn pnb in SBafrrbcit in frofrer ©offenbung an«gefaSat

;

bagegen fratte ba« Quartett mitunter mi) SRomente, wo e« nur anf

ber $3fre forgfältig ausgeführter ftnnPbrobnctionen panb. 3frre

befferen Seipungen genügten aUx
f um ifrnen frier groge ©ijnnwtfrie

nnb ein efrenboüe« Xr&aiUn %n ptbem, —
2>a« britte @efe(If^aft«'(Soncert bratfrte am 21. gebtnar

jur «uffüfrraug; eine Ouberture ju ©cfrifler'« „8raut bon anefPna"

bon 8lnpnatf(fra, Siolinconcert in Sbur bon 3- ©• 93acfr, 3Sger^or

bon ©dfrumann, ?lbe JWarta nnb bie 9lefonnation««©bttM)fronie bon

. SRenbeI«fofrn. ©ie frinlSngli^ betannte unb beftsro^ene ©fm^mri«
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towrbe fcier juhi erften Sfarfe gehört nnb na$ Cerbknft getbtirbtgt

2?c« s*»eite ©afc mußte ttnebetfrott werben. , Hnterfaffen wir nitft ju

J^umfcn, baf$ bic|elbe auSgcjeiifctKt einflubirt üwr unb *>om Drdjeftcr

efcpfo ausgeführt tourbe. 2>a« tun Sonccrtmeifter £el Ime« berge r

beigetragene Sadj'f^e 23iolracoucert mar ebenfalls neu. 2>te beiben

l#n €5<5« v(« bat bereu brei) futb mobt bie betöorragenb&en, na-

mtntiicb aber ber jtotite, ber biej$ub#rer gewaltig ergriff. üWitunttr

$at e£ un« gefdjieuen, al« hörten mt t &au*>tfäcbli# i« brm erfien

©atje, £injufiigungcn un& Stfränbetuugen *©u frember $anb. 3fi

UB(cr 3Wtfei bcgvüutet, }o fmbm auä> jene ftemge» ©tcHctt 9ted>t*

fertigen g, bic uns weniger bebeuteub unb mit tauiger ffleifi gemalt

f^ienen. Unnctljig ij* bagegen bmauiufügen, ba[j $c Urne «ber g er

wciflcrbaft oorirug imb baß ciu siermaltgec $er*>orruf uub ein 3ty»

Jjlöu« obne Snbe feine e#t fünftimidje Siebergabe lohnte. <8« ftab

namentlich bie 93ortrag$* uub SJajUrung^jci^cn ju cra>al)nc«, roeiebe

t»n V- auSgejei^nct üerflanben unb beadjut nmiben* ©<£umann'«

imb 1D?cnt clSfo^n'^ Sfctfre tourben vortrefflich gejungen. 2>te beu

«»fang mad?enbcOuwturc 8tufinatfdja'* Ufere auf uu« ben Ciubrad

fogeuamucr CSu^cÜutdfur-SCßujit au*, &t läjjt flcb fc an wie bie Sorto*

Jan-Duoerturc, artet aber balb in ein fraujSfiföe« Dperuflaale an«

imb entbehrt jeher 43<beuturtg. 2>er äßangel an firfolg n»r bem

SBertbe be« ®anjen augemenen.. —
£ufjert>em führte ^r^Äfigmavcr ferne tomifty Oper ,/Da*

S?anb $au*" x>*x t mlttyt ftitte« gialto machte unb ca# ber jmeifcn

»orfleflung jurüdgelegt »erten mußte..—
$errmann Starrte.

l'ebiglic^ unterem fe&r tätigen iSabeHratifter $rn. Sei 6*

Reimer, toetdjer ft$ Sagner
1

* „SoVengrin" ju feiuem Ceneflj

gemäht, i^ben mir e* ju bauten, wenn biefe* grogartige Stteifiermer!

nadj mehrjähriger UmerbrecbuHg toieber einmal jur Aufführung ge*

langte, ©ebeutt man bie ungeheuren ©djtmerigteiten , meldte einer

fridjen Sttcfmopei, bie tudjt afleui tfi^tige Sttrfletter unb groge S&3tt

fotibcm att(| ein trcffli^e* Dr^efler jjerlangt, mtgegenftefcn, fo mftf'

fett »ir §rn. 8B- ba« e^renbe 3^8^*6 aw«fteflen, Ueberraf^enbef,

®tö§artisce geleitet )u (wbui, n>a4 um fo ^S^er an^ure^nen, all

bie biefigm X^eatetDer^äUniffe mabrli^ niebt bat» angetbatt Pnb,

bei«rtige mir auf größeren Sweatern mögli^e C\nm hx wärbiger

Seife jur ünffiHinttig ju bringen. 9iamentÜ$ ift basßnfemble,iba«

fixere Snetnenfcergrctfen affer gactoren befonber« ^*zDorju^ebm, fobaß

«tr biejer fra^töoUen Dper^ ml^e na&eju uitflefErjt gegeben tonrb«

(fle bauerte öon ^atb 7 big na$ b flI& l 1 UW# wit ungegarter Stuf-

werlfamteit bon Anfang bi* iu Cnbe folgen unb un« an biefer gr»&*

ttligen, urbeutf^en Titlet erfreuen lonuten.!

3n ber Swjleflimg felb^ üb«rge^cnb, muffen »ir öor Man
nnferem tüchtigen nnb »iclfehigen 5£enßr, $rn. © runner, bie An-

dtnnung joden, in ber f^toieügen Xitelrolle Xreffli<$e* geteiftei \u

fybvi. $r. ©r. fang unb foulte ben SojKHgnit meifler^wft; in fei-

*cm ®efang lag i<nt ^Joefle, tüie fw biefe Srtuflt bedangt, unb bie

©timme be« Sänger« jeigte ftc^ bem Sufibrud ieben
%
3tfftcte9 gemacb-

fe«. «1« befonber« gelungen muffen toir be{fen Auftritt „9hm fei

lebantt, mein lieber e$\xanlt4
, bie @rjÄ^lung ; ,,3n fernem ßanb k."

unb ben «bfebieb bfcjei^nen- gri. toan $affelt^»art^ ift förjebe

Cütjne eine ma$re ^ßerte : ©retten, tflarie, 4«lata tc. :c, unb geftetn

©ja! »ebarf e« me^r, bie «ielfeitigtdt ber tfl^ttgen ©fingerin jn

twiflatiren? 2)a6 fle au<b ale Ke^räfentanrin ber 2Bagner'f*en Kuflt

gltt^ 1EceffÜ4Kt ieiflete, gereift btr oieibef^äftigtc«@ättgerfe jur grög-

Un 3$re. grau ©eruam^iWftijer bot un« in ber Ortnib eine

mfytjfftfymtt bramatiftbe Seißnng uub $r. grai? fibntaföte «U

Selramunb bur$ ri^tige Suffaffung. SHe Partie beft ftSnijö ga*

unferem tätigen Carnor @e(egcu^cit, feine n>ud>tige«aßfiinurte uub

feinen bramatifc^eu Vortrag »u ooller Geltung ju bringen. Äu4
4»rn, Oefet (j£>ecrrufer) biirfen n?ic unfere Snerlennung ui^t wt*

fagest Sie S^öre, ücrftärlt burd? tue männliche Cibort)et[onal bei

ÖJiesbabener $oftbeatert, jeicbiuun ficft twrtbeiftaft au« uub ba*

Dr^cftet, ebenfalls ttiftärft, gab um uameiuli^ iu ber ^utrobuetion

bur(b feine ganj öorjügiicbt, praeif* unb biS&sett Haltung beu coiben*

teften S3™ci5, n?a^ ei» euergtjdpcr äapeUnicificr uermag. S)a§ ba$

3Hüinjcr publicum Med au^ aimLuyit, bemiefru t»a« belegte §ax&

ü)ie bie ^rn- 16, gewarbeuen Ovationen (Üpcbeetttanj, Or($cftertu{c^

uub ßUvuiif^er Sxupfang)', unb tijnncu toie uid^t uwbi"# W bieja

©elcgenbcit toiebtbuit unier aafridjUgtf Öcbaueru baiilber au$$i*

fore^en, ^nt. 3i>eifj^eimer in nad?fter Taifun ni(bt als dapett*

mcifler begrüßen ju bürfen«

Söel^e« 3uteteffc übrigen* bte bieömalye jluffil^iiing it$ ,,Üo»

^engrin" erregte, beu>ei|l btr UtnIUtib, ba§ uu« unfere 9J«^barftabte

ein )at(r<i4t* Kontingent t^on ^ulf'ivtvn gefdjicft bitten, unb »oötn

toix nur ber $£. S.p^m. 3abu, §ofo)>eaii.$(>ilip))t tc öon Siels

babeu foroie be$ ^ofoperuf. Beb er er öon JJarmflaüt unb biß 3&.

Ubr'tt^ t>on Sugöburg Snväbnung tbun.

ftu^ bihfte bie 9iotij öon dntereffe fein, bag nac^ ber erfien

Aufführung, tuetefter rafd) Ijintereiuanber eine größere Änjabl fc^r glln-

fiig aufgenommener äBicbcrbofungen ^efoigt fuib, »on einer tfnjabl

ftunjifreunbe bem „5DJ elfter jinger" $&* Sag u er ein ftikmiföe* $ot^

gebraut unb öttlo» iu äKüncfeeu P*t Zelcgwuim erfuhr tuurbe,

tiefen Äuebrud ber ^otba^mng unb ^ertbruug oem Som^ouißen

jn iibermitteia. —

Sßeimar.

Uufet e^renbflrger Dr. granj tfifjt beenbet fftr biesraat am

20, b, 5D?. feinen tfeftgen Slufent^att, reift ü6er Äegenrturg n«^

Sien, um bort ber 3tuffü$ruug feine« Oratorium* „Die ^eilige fit-

fabetb" am 4- B^mf beijutoobnen unb begtebt p^b *on Sien au«

lieber na^ Sftom jurüd. @ani Seimar ruft bem ft^eibenben Äetfter

eiu „balbtgc* Sieberfefcen
44

na^, —

ftltinc Stitunfr

ÄttgWglBJrtljlth

^8ari«. Ißo^ulatre« (Eonctrt mit bem ^ianipm » raffln:
£«bur-©vm^onie Den @^uutann, CgmontmujU «ou Seetboimt
— 3» ba gleiten i)o)3Ulairea Äammtrmufitfoiree !am ba« «bur-
Siabierquartttt oon Sra^m« jur SuffflbiUng. — 2>ritte @oir&
beflOnartett« SRaurin k. mit &aittt*@agn«: €5onate ()p. 109

oon ©eet^ooen. -*- 3>mitt$ Concert 2>ela6orbe'S: ClaDierfoti t>on

«tet^oixn, «Hubert, SDicnbeWfo^n, 6d&umann tc ~ Um 18. brittt

uub köteOuartettfoir^e Ux Florentiner: Ouartette Ut(Ebur (Op. 59)

üon Seemöven, in S)moff oon ©Hubert ic —
ittmfterbam« Soncert ber Sieber tafet unter ©erltjn, in tt>cl*

cbem u. 8. folgende beliebte ®efffugcom*>oflitonen bewerben jnr ünf"
fit^rung lomtn: „«n bte fieser", Seinlieb unb „«nbiegreunbjtfcüft".

»ußerbem fawb a^)^)d
,
« 3RarW#Stäubten re^t beifätttge aufnähme.

ÜB a Inj. Stml. |»eite« eijm|)b&«icconcert mit bau ^ianißcit

^altat; Ouberture pi „3^igcnie in^uli«", «molK*datierconcert
t>on ©c^umann k —

Sie*6aben. gtotfte* ©vm^onieconcert : ®$«mann*« §anfc
mufll. —

*»g «bur a. Concert »Ülct»1*; ©abterflfidt bon Sebar, »a^,
C^umann, «ubmpcin, £if|t unb »eet^oben. —
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©icit 3»eit<8 «Soucert ton 8t«^m« unb ©torfb**f*tt:
©enöte (Op. 111) ton Seenöten, ©eli Don ®rob«t« uabRmmau,
gieber ton ©Hubert, ©cbumaun *c — 8m 6. britte« Soncert. —
Um 7. testet ©efefl[<baft»concert mit grl. Sßeuter: (Joncertcubcr*

tmc ton 83eet$oten, „bie 9fcu$t", fftmne ton Ritter ic. - Im 10.

Coucert ber ^ianfftin Sjetmot— 2m 18. bijbriftbe« Conctrt ton
~ ellner; ba« «Programm art&ictt „formterttaubte Sontoerle frÄbercr

t^unberte <ra« grautreit$, Valien unb 2>eutfälanb/' — 9lm 6.

uem ber ©ingoöfeutie unter Leitung ffieintourm*«: „acte unb
Qalatyca" ton $finbel, SbSre ton ßffer unb ©Robert, Sariatiouen

ton $8nbel unb gi«mon-$atrkcit ton äftenbel«fo$n für SJiano, tor-

getragen ton 3gnaj «rillt — Um 21. u. 22. auftjtyruuacu be«

Bmmi ff&dßK"! ,^l^igi»«a^tenaScnbel8Mn, „€fctftu«om
JDdb^ft*'* iinb Smrört »an «eetboten. —

$**$. Um 87. *tjDt weite« «oncert ffib. ^Jetfleiifreraer
1

«

«J bem Iwnuflniöra (ßsorauf toir ftbou früher mrfmerfjün maqtf**).— Am 7* iL 10. fioneertc ton grl. 3ftarb Äreb«- ~
alten barg; Ära IS, fetbfte« Cenccrbiaconcert mit $eleua

«e*t tetu $ofl$eüter tn Öotb-a: ©tnoH#©9m#M>me tan Stojart,

Seimoraton&erture, ©atletmufil ju^Äofamttnbc" tonStbübett, g a u ß-

«Swstate »on ÄBaguer, Eitbtt sc —
9Uncit. Sm 17. britte« abotraementeoncert mit gt- Ott»

lisgratb-SBagner an« 2>re«btn : Cbur*@bmb$onie ton ©fluten,
Seciwren-Duterture, (Santilene unb ©timb^en an« tfceinnle'« „SRan*

ftet", Sieber ic. -
©reiben. 8m 16. fiencert ber 2iebertafel, in bem ein neue!

'©er! „$)er blinbe Sßnifl" ton gering (San tot in ©aufceuy jur

toPSmag tarn. ~ am 21* Soncert im $oftbeafcr: JBie ©jfrg-

tfimg" unfc a$te ©^mbfauie bou Sect&oten. —
«erlitt. 9m 6. auffü&ntng be«©teru*ftb*rt ©efangttreii«:

&ef)t äHeffe ton 8a#, mit gr. ffiflerft, grl. £e inerte nub $at.
«tapf*. — 8m IL <£on<ert ttu grL aitoine £>b« mit ben
$$. be a$«a, ©<bul| unb B3niö: Süber ton ©Hubert, «keiu«
«Bb $t$ui<r, Clwtctfoli ton 2ifet *ub SJ&m, JBieiiufenatc w
Rufl, Ouartett ton »ett^otm. - 8m 16, britte nnb ittjtt ©oit^e
i<9 ^o^alb'Wm «erein«. ~ %n bemfetten «bei^e »orlef»ng Ä.

©darbt*« über ©^umann. — *m 16. Äoncert ton $elnri^
Bartb mit be 8bn« anb be ©teert — «m 17. Äir^enconcert
:pt$ tt

t

SUutn Sertiner ©Ängerbunbee" unter Sbtoin ©^uli f %tx~
bisanb ©d?nlj «nb Mennig mit bem ©afppen Ar auf e, Ör*

ip $anpt ?c. — %m 19. fester Ouartetta&nb be Ä^ta'». -
«X-Siuliff*« «wert. — «m 21. »««b!« SSatt^äuöiwffion,

«i»geffi&rt burtb'bie ©ingalabemie. —
SJotÄbam. Im 11. lc^te« (fetbftrt) Stöomiementconcert be«

atofirbirtetort R. ©. B*iat unter aSitmuhing ber Siotintirtnofin
Eranji«!« g tiefe nnb be» 3)omJanger« ^Jre^n, beren treffliche

frifhm^en attjeitige antrtennnng fanben. —
*©t0nb<K&fltg. Hm 8. ©oWe ber ©ingötabemie: wffiie fflu^t

ber ^eiligen gamtlie" ton 8rn$, ^CrtWnigi loi^ta^ ton ®abe
#

Sebtr ton ÜDeftauer, $ei^mann k. —
SWagbebnjr*. am«, böttrt fijmocrt bet Bereinigung" mit

Sr«t Spergi^tfl an* Serlin, $trm Sebercr unb Conmtmeißer
$ed; nü. Sicbcr tcnSBenbel, ßt^berg ttnb *e|mann, miu
SQebern btl ©ettiner Xontünflierterein«. * 8m 10. Sonccrt ton
i SWü^Iing mit Ä& gBi^r

;fJ a»4 Berlin unb Concertmeijier

^edmann au« 2eiffitg: M®a8 SiebeSma&l ber aboftel" ton
«. SBöaner, abur^m^^onie to« «eet^oten, lieber ton @<bumann
unb ©röbener fo»ie Saun^aufecontetturt. —

6 äffet, ©c^fte« abonnementconcert be« löeatcror^cper« mit
»nbinftein: ftiatieremeerte tonaett^ottnnnbÄubiufitin, ^mott-
©Vmb^onie ton ©Hubert unb Sieber ton SubiufJtin. —

Mm ist nntii|tiMrte •ptnt.

*- H. ©e^roff e in ©ot^ia b«t eine jtrrioctigc Ob« ,*orb
»ix$efier" fria* ©ictor ^ugo*« „ttcommca") beenbet; eine größere

K¥f*t88r*f
Otto^irtinriA" tmrb nätbpen ffiintet erf^einea. ~ 8u<^

Sangtrt ift mit be.t Sontp.ojttton einer neuen Oper tef^aftigt , bie

im 4u$&0t $erbft betubet fem f ott. —

yirf«i«ita4ri(tU>-

*—* Ott fe^eräcit concertutcu: §r.8elfingrat^S8agner
4tt« $>re«ben in flauen, grl. ©eil <m« ©ot^a in aüenbnrg,
Start? Ärtb« m% 3>reftbcs üt ftaa, %xau Söuerfl au« Setfin

uab Soucertmeifür ^e etmann au« feibxig in Hßagbe6urg. -r-
*—* 3>em ^ofeatenmeifter 6b. ?af[en in Shimat ijt to^

bem $etjoge fituft ton €oburg-©ot^a ba« Äittetlteuj erjter filaffe be«

^wrjogl. ©ä^f. $aueorben« tserlte^en tootben. —
*—* 2>er Äiinigt 3Rup?ire«or, ©emwrt^rei: Dr. 3Bil|.

Soldmar in ^omburg i[t jum G^renmitgliebe be« SScUiea*atabe*

mie in 9tom, unb ^prof. Küüer-^artung fomie Orgauifl 8.28.

Qottf<balg InSBcimat flnb n>egen i^ret Serbicnße um bas XMtt*
älfcum unb bie £ß^erfliftung iu C^reamftgUcbem bc« ©eimar'j^6»
!J$€jlalojji*ercitt« emÄunt »orten. ~

*-* 2>er «egiffeur M grautfurter 2&eatn«, Soümtr,
iß }um Okrregiffeur am SBiener $ofobtrnt^eaier ernannt worben

.

*—* ©ei o<r 'bk«i5ftrigen (8rgSn}ung«ta)a^ jtteier im tortgeu

3a^re geftorbener SRitgtieber ber Äönigl. ©^»«bifftra aiabemte ber

Zenlnnft (beren einet betanntlicb X>r* granj ©renbel »ar)
tob bie $£> grtebri^ ©rfiftota^er, erfter $iolonceflift ber

JtßnigL ^ofea^eue juS^reebeU; unb Ä. ffiartet, ^rofcjyor be« ®e*
taugt* am taiferL Qonfertatorium %u $arif jn äRitgliebem ernannt

toorbm
r

eine betanntli^ ^ß feltm teriie^tne »usjritbnung. — '

%ttjm$t$.
*—* @oe6m ging un» tou einet neuen mufttalifibea 3 tit#

i^rift »mitttx fflr «ir^enmnfi! unb 3RSnnergefdit^ f

rebijirt ton Äart ß öfter in 2Bien, eine ^robertummer ju. SÄenu

wir baton Wotij irepmen, fo gef$ie$t bie« nur, toeil grabe ton bem
gefertretfe, ben p* * *l gdt^lt (Kantoren, ?e^rer tc t bene» bie

^ireetion eine«€^ort« .obliegt), bie mufUaitf^e ecjiebungbe« Solle«

junät^ft ob&ängt unb twit man ber Ätmft -setten gegeuuber mit ber

Certretung einer ju etnfeittgm Ui^tung teineefatt« «intn SXenü er*

toeift ®nir fof<ben bereit« öbermunbenen Stiftung fi^eint aber Jene«

S3L (juibigen jn n>olIen, nSmti^ einfeitiger ßfctufltttit auf bem/®6-
biete ber Äir^enmuf«. 2>etti@teff )U bem betr. RrtiCel bat^tbaut«
^Uefcer Äctn^dt btr fcontunfl" liefern muffen, eine ©djrift fcfo ^^
jttamiget 3a^cen etfe^ienen), bie befanntü^ «benfotiel SBortrefPid)««

ai« Sinfeitige« ent^Ut unb bie jowo^i in Stolen btr ©ergangenbeit

at« ber ®egmnwtt i^te Stifter gefunben b«t. 3>cr :»f. ge^t fojir

no$ vreiter, al« jener prtuöifjbe bob* ^tifHii^, ber ton -jRenbet«-

(fofct'bie Ctarinette au« ber «ip^enmufit terbanat roifien njotlte, mit

Sie
ein }n ftenli<be«f unljeilige« 3n(lrument fei — er fälie&t nimti^

einen auffab «mit ben ©orten be« €$rifoftomu« : ,^ier (in.-ber

«ireb«) bebarf e« feiner Cit^et unb feiner gefbaunten ©öUoi." Statt

muß fk^ ttirtlt«b ttnnbcru, baß ©% r
bie ju i^rer &tit

t
eine genüge

»eredjtignng bßtten, aber bur<b bie gefammte 3«itprömung. unb Ävufi*

entttidiuug «tbcrlegt finb, immer ttieber ton feuern al« gapeu*

f^rebigten aufgetif^t »erben. Xß«« aber ben SKännergefang betrifft,

o fragen mir bem Stebacteur tor, lieber bem craffen 3>Uettauti«m»
auf bem Qebiete be« WtöupergefanAe« (leuem }u Reifen, in baffen

Pflege, toie »ir glauben, w gut XbtU be« terbotbenen ®c\<bmadtl

mit Seltenen befferen au«na^«ten ton ben Dirigenten ber ÜBiflaer*

gefaugtereine fcerrityrt. ~
*^* «on ber 83u<&- unb anti<piarien^nbüing tift jutb

graute in Setbjig ging un« ba« SSerjei^niS einer retbt intereffan-

ten unb »ertbtofieu ©ammtung muptaIif^-t^eoreti(tb^t Serie fottie

älterer unb neuerer SRujUalicn mcifl au« bm ^attt<iffe te« Otp*
nifleu $. 3B. ©toi je in Seile ju, auf »el^e vovf biertnit mc^t

uirtertdffen uwlteu, aufmetlfam ju ma^en. —

Seri^tigungen.
2>a« m toriger 91ummer augejeigte, auf bc« 22.b.BL

f tflgefe^te Soucert in aiteuburg taun itegen ber Sfurt«
töoaje nitbt ftattfinben. —

3u 9h. 11. b. »1., ©ehe 91, 8p, 1, 3eite 4 ton oben um§
e« patt: l«ftl beigen: 186*. — 8u# ift & 91, ©b* % 3t 6 üou
oben ju lefen: bie au« feiner $anb bie toftbarften ^terbeit, fdbft
tteun et *tur ben fflefaug begleitet. ^

>*VV >v-v
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Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig erschienen
soeben und sind durch alie Buch- und Muflikalienhandlangen
n bestehen:

Novasendung No« 2. 1869.

Krug, D., Op. 196. Roeenknospen. Leichte Tonatücke über
beliebte Themas ohne Oetavenzpannnngen und mit Pinger*
aatzbezeiehnung für das Pianoforte.

Nr. 43. Esser, Abschied. „Ade. du lieber Tannen-
wald.« 10 Ngr-

44. Kücken, Maurisches Ständchen, „Ich will Tor
deiner Thüi* stehen." 10 Ngr.

45» Beissiger, Der Zigeunerbube im Norden. .Jera
im Süd' das schöne Spanien." 10 Ngr.

46. Eckert- Tausendschon, „An eines Bäohleins
Bande." 10 Ngr.

47. Tanbert, Wiegenüed. „Schlaf in guter Ruh'*
10 Ngr.

48. Wagner, Bleib* bei mir. „Wie die Blümlein
draussen zittern," 10 Ngr.

49. Schumann, Wanderlied. „Wohlauf noch ge-
trunken,14 10 Ngr.

50. Harschner. Der Himmel im Thale. nDet Him-
mel da oben." 10 Ngr.

Satter, 0„ Op. 100. Der Waldatrom. Charakterstück für das
Pianoforfee* 15 Ngr.— Op, 102. Fantasie für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und
Violoncello* Neue correcte Ausgabe, 1 Thlr. 27$ Ngr»

Op, 103. Ouvertüre zu Goethe'* „Jery und Bätely" für

das Pianoforte. 12| Ngr.
Op, 104. Sonate für das Pianoforte (Edur), 1 Thlr.

Op. 105. Divertissement für Pianoforte, Violine und
Violoncello. 1 Thlr 17$ Ngr.

S>,
106, Divertissement für Pianoforte, 2 Plügelhorner,

orn und Bariton. Neue correcte Ausgabe. 1 Thlr,
17j Ngr.

Op. 107, Sonate für das Pfte (Gmoll). I Thlr. 22* Ngr.
Op. 109. Sextett für 2 Violinen, Viola , 2 Violoncello

und Fagott. 2 Thlr. 15 Ngr.
Op. 111. Appassionato, Erster Concertwalzer (Amoll)
das Piauoiorte. 10 Ngr.
Op. 113. Piauissimo. Zweiter Concertwalzer (Cfesdur)

für da» Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 114. Capriccioso. Dritter Concertwalzer (Hmoll) für

das Pianoforte. 10 Ngr.
Op. 117. Pogtico, Vierter Concertwalser (Elur) für das

Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 118« Sechs Balladen für das Pianoforte: Nr. 1. Lo-
reley (Hdur). 10 Ngr. Nr, 2. Undine (Adur), 124 Ngr.
Nr. 8. Blocksberg -Scene. 12A Ngr. Nr. 4. Aus Polen.

Nr. 5. Ein Traum. Nr. 6, Zur Weihnachtszeit (Edur).

12i Ngr.
— Op. 120. Marsch-Vorspiel zum zweiten Acte von Shake-
speare*« „Sturm**, für Pianoforte. 7{ Ngr.

Op. 124. Orchesterklänge- Fünf Stücke für zwei Piano-

forte. 1 Thlr. lö Ngr.
Op. 126. Elfentraum. Dichtung für Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 127 Nacht am Meer. Dichtung für Pfte. 15 Ngr.

Op. 128. Titania's Abendzug. Dichtung für Pfte. 15 Ngr.

Op. 129. Souvenir de Donisetti. Grande Fantaisie pour
Piauo. 1 Thlr.

Op. 131. Amoroso. Fünfter Concertwalzer für Piano-

forte. 10 Ngr.
Op. 147. Saltarello pour Piano. 15 Ngr.
Op. 157. Sonate für Pianoforte (Edur). 1 Thlr. 7$ Ngr.
Op. 158. Sechs grosse Studien für Pianoforte:

Nr. 1. Cdur. Nr. 2, Cismoll. Nr. 3. Ddur. Nr. 4. Esmoll.
Nr. 5. Edur. Nr. 6. EsmolL k 10 20 Ngr. j

Satter, G., Op. 162. Sechs Studien für Pianoforte:
Nr. 1. Bmoli. Nr. 2. Esdur. Nr. 3. Edur. Nr. 4. Desdur
Nr. 5. Fdur. Nr. 6. h 7^15 Ngr.

Schneider, Dr. Friedrich, Op. 96. Gethsemane und Gol-
Satha, Cbarfreitaga Oratorium. TeiUvon W. Schubert
lavier-Auszug, Neue Ausgabe. 2 Thlr. 15 Ngr.

Vogel, B., Sonate (Amoll) für das Pianoforte. 1 Thlr.

Op.

Op*

Op.
Op.

Op.

Op.

Op.

Op.
Op.
Op.

Op.

Op.

Verlag von Breitkopf & H&rtel in Leipzig/

Max Bruces CompositioneiL
8. Jubllite-Amen für Sopran-Solo, Chor und Orchester.
Partitur 15 Ngr., Orchestersttmmen 22$ NgrM
auszog 15 Ngr,, öingstimmen 7} Ngr.
4. Drei Duette für Sopran und Alt mit Begleitung des
Pianoforte. 1 Thlr.

° e

5. Trio für Pfte, Violine und ViolonceU. 2 Thlr. 15 Ngr.
7. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Begleitunf
des Pianoforte, 1 Thlr. 5 Ngr.

^ *

8. Die Birken und die Erlen, Gedicht für Sopran-Solo,
Chor und Orchester. Partitur 2 Thlr., Orchesterstimmen
2 Thlr,, KlAvierauszug 25 Ngr,, Singstimmen 20 Ngr.
9. Quartett für 2 Violinen, Bratsche und ViolonceU.
2 Thlr. !0 Ngr.
10. Quartett No 2. Edur für 2 Violinen. Bratsche und
ViolonceU. 2 Thlr. 20 Ngr.
11. Fintasta für «wei Klaviere. 1 Tblr. 10 Ngr.
12. Sechs Klavisrstfloke. 25 Ngr.
13. Hymnus für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 15 Ngr. * ^
14. Zwei KlavIrntSoke. L Romanze. II. Phantaaiwtäck
25 Ngr.

16. Vier Ueder für eine Singstimme raU Begleitung des
Pianoforte. 25 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen und durch jede Buch-
und Musikalienhandlung zq beziehen:

Per fe|fe 5er "§iünofm

Leipzig.

C. F. Weitzmann.
Preis 6 Ngr.

C. F. Sahnt.

Soeben erschien:

Die Legende von der

Koiliftm llisftfeetl.
Oratorium

nach Worten von Otto Soq nette
componirt von

3Partitttr. Preis 15 Thlr. netto.

itfanier-jlttsittg. Preis 4 Thlr. netto.

Zwei tot ften*u rr-vtdtetr- Auflage.

Chorstimmen, Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 N^r.

Leipzig. Verlag yon C. F. KAJENT

Cnitf ueit «tnn» inb Xntt (*. ©«<mi«rttl •« fel»jig.
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St« btcfcr dcftf*rift:crT4eint jebe ®#*e
1 Jtwmer 9*ii 1 aber l*fc ©eg*n, 9rcti fteie tlftenncmcnt nebmen äffe #üftämter, 6u(fo

.SRuftfafien- unb Äun[hG«nMunfltn fttt.

8erant»ortti<$er »cbaetcur unb Serfeger: £. Jv Xa$nt in Ceipflig.

». «brififpb * m #ub<5 in $rag.

«rirfaur $ug in 3ttri4 öafel u. @t. (SaOdi*

&%. $. %»t$aan * C». in arnftcrbüm."

.*• 13.
/JotfiEitaE£fi|rtij Iksfe*

9« Wißemann * Cm*, in Jlem-gort

f. »fymtenbafy in Sien*

mtUtfymt * Walf in SJarföan.

«. *45f*r * JUnUri in Wifabdtfta,

3tt%*ff: Stan« 3Rfiner: ©ie aRetfferflnger von «ämber* 1- («*fu&.) — «^
etnftonen; 3»f. «$it*berflec, Op. 1&. Das. Dr. Bernau* 3»*ff- ®mn*
läge einer £6»rU ber D#et. ~ Corte fpaubtn'i (9tt*jia. 3tna»f><fltty,

ftr*#taw> «tralfuttb. Waffen). — Jtlcl*t3cttu&g (Saae*ftcf^i*(e. Bit*

wif$te#. Sttfrofo*). — giieradfdn «öjet^en, —

Die IKetfter finget oon Kürnßerg.

(3Kfin#en, S$r, Haifa.)

L
mmm

Ri$t minbet Origineffe* a14 ©<$ulorbnung , Jabulatur

unb X»n bot bei ben Meifterfingern Hi töetmweifen* unb
$e$lerberjei#nif. $n Unterem $uncte berßanben fle fernen

©pafc^ Dreiunbbreijjig gelter prangten in tyxtt Sabulatur

mit tttitiliäftn ©trafen unb fcduflg mit bem ©iigma be«

Verfangen unb vert&an !" 3Bir nehmen &i«Jet Uet bon ber

»emerfung 3».'*, Sag nad? Souterwef ba« ftattft^e geilet*

wtjei^nifi ber Stürnberger tabuiaiur ber Anfang bet
Äritif ber f$6nen Siteratur ber ©eutföett fei $ebanti*mu«

unb $e»nati*mu*, ©Hbenße^erei be« 16. 3<*fcfanbert«, no#
$eut* jum £$ei! in faJnfler Slüt&e!

,,©te legten, bie guten gewiffenljaften Keifler, (fagt 3»,

fefa bejet<fcnenb) bor bet $J)fir tyttt #eiligtl)um« ben 3unft*

ro<f unb tat $anbwet!«$eug bei @eite; aber ben 3**nftjöpf

abföneiben fonnten fle nidjt. Die frifdje, wenn au$ anfangs

längere Hüft be« neu M erbebenben Solfsgefange* jog nidjt

in bie at^mofp^re biefer ®enoffenf^aft hinein; ja, flc bet^

Wnte (ein ^orajif^e« Odi profÄnum valgua et wceo in

feiner Seife) i$n im «ufle^nen unb entrflfleten Sifer gegen

bie f^Snblt^en ©affentteber, bie man ft^ier ade 9iad>t au«*

f^ireit* 3>er $ol be« gormaIi*rau* mu^e ben anbern, ber

|«Mgfl»fen ®efang«lup, abßofen. 3e üppiger unb freier ba*
«otrtlieb fprofte unb trieb, feine Kanlen unb 3»*ifJ* <»««'

breitete, |e raeljr »e^rte bet ftiße, bef^ault^e Sinn, ba« ruhige

Diäten unb üEradjien ber ftngenben ÜRei^er bem Einbringen

biefer Katurge»dc^fe , ie meljr Derf^Io^ et feine Säume ber

aufleu^tenben 3Äorgenröt^e, in welker fie brausen gebieten/'

Unb bo^>— mit mläp ^ingebenber, uneigennflfeiger Siebe

$aben biefe ^anbaerfer $% ber Runjl gen>ibmet! ©ie flfl^*

ieien fl^ na^i bed Sageg Arbeit unb SWü^e an ben Saufen

ber „^eiteren Aun^% ber f?otben, ber freiließ nityt bie alte

3ugenb unb Sdrme au^rablte, unb nannten i£re ©ange4#

fun^ ,^ie bolbMige-'. ©eltger — bemerft ber 2Jf. — M
p^ *ieflet#t nie ein Serein geju^lt, alt biefer. (tin j»eiter

e^renn>ertber 3u g &*$* *tt ^« flttli^en ©eite be« K^arafter«

tiefer Sereine an fldj unb -in i^ren Srfolgen. Sinen antern

Saußein b«i ber äReißergefang no<^ ^injugetragen ; er ^at ber

2Rufit im beuten Sfirger^aufe eine &t&ttt angebahnt unb

bereitet, bie fldj im Äaufe ber 3*ü immer weiter unb gebei^

ttdjer ausbreitete, vertiefte unb er^&^te. „2tu« ben f^önbeit«*

iofen 2Relobien ber aÄeifterpnger (citirt ber Sf. au« »mbro«*

©eföi^ie ber 2Bu|if) t»at freitt^ Kidjt* ju gewinnen ; aber

wo man ft# felbß eine* fo bürftigen SeR^t^um« freute, fonnte

fi$ unter gängigen Umftänben au^ Seffereä einfinben unb

bleibenb einböcgern. SDie 0au«mufll ^at wirfli^ in iDeutf^*

lanb eine Pflege gefunben, wie fottfi nirgend/'

5lo^
%
eine« iß ju gebenlen: /f 3Sit dte^i fann ber JWeü

ßergefang alt ber iejte ^fluögang unferer alten Ä^rit unh ber

entferntere Anfang ber ©ingfpiele unb Oratorien ber nd^ßen

3a^r$unberte betrautet unb beget^net werben. Unb ba$ get#

ment bietju bürfen wir m ber eingreifenbflen Srfdjeinung be«

16. Sa^rlunbert«, ber Deformation, fu^en. ©ie ber*

mittelte in bem ÜReiflergefange ben Uebergang ju ber neueren

fir(%li^*mufWatif^en Äunß, bie au* jenem wettbewegenben ör*

etgnifj al« fopbarer %$tH htt @anjen hervorging, inbet ber

SReißergefang felbß feine« Xbeils au* bem Quell biefe« neuen

©anjen, ber iljm au^ wieber bie weltti^e ©eite beigeben«

in größerem Umfang eröffnete, Sefrudjtung unb einfa^ere Wa^#

tung empfingt ©a« greifingen unb ba« ^auptfingen
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umfaffeit tu folgern SBegug bie©efammt&ett be« festeren 5Reü

flergefange« feinem 3n^alt na$. ©ort ba« freiere ©ewigen

auf Jenem geebneteren weltlichen, fcier ba« beb5$tigere Sin*

farge^en auf bem geweiften ©runb unb »oben ber nun 810»
jugänglid) gemalten großen Kcligion«urfimbe, bie freiließ i^te

©tojfe unb getreu eben fo unb atf gleite 5Beife ber g orm
in bte $5nbe geliefert fefteu mufte, wie bie ©<§wiinfe, gabeln

unb 3eit»orfomnmijfe — einet gorm, Sie an (Sinfeüigfeü utö

Seförfinftljeii immer me^r junabm, tyre ßtipcnj immer fräi*

li^er fripete, feit fie p$ entließ Wttig autleben , bie Ser^oi*

|tttg ber ganzen $flanje »oflenben muftt/' —
Sie foüte aber ni#t *>on unferem ©tfcriftpeüer über ba«

3Rinne« unb 2ÄeipetPngetrtmm be« tarnen« glänzet! (ETWäf)*

nung gegeben, ber al« ber ©tolj unb bie ©pifre be« bi$*

tmfdjen JHu^m« be« a Ucljrw ürbig tu Nürnberg leitetet; $an«
©a$«! Senn 25er leu^tet ja au$ in ber SMctytung eine«

Sagner $evvor in unvergänglichen Sägen,

#an* ©ai&«J SBie eint wine frifetye ättorgenluft we&i

un« tiefer Slang an unb trägt im« tn eine grofje $tit $mtm,
bie eine neue Bett «** f$ ß***** AB« «ner ein SHaim tat

SJoil«, au« bem Seite, für fcft* JB&tf unb feine ft%w*t 3n*

tereffen, ein SRann, Von ber Statur au« bem Stjon geformt

mit tem fie am ©parfampen ip; ein SBönn, ber ben geheimen

©etft feiner 0eU burd}fd?auenb fannte; ein groM, fanfteg,

rebtfebe* #erj *ott Jiefe unb (Energie} nato in ber fdjönpen

©ebeutung, fdjlity unb re$t, einfach, fernig uub jung, gtf unb
bur# unb bur$ — in btefem SBorte faft Pä> fein SBefen ju*

fammen- — ifl $an« ©ad)* eine bet erquiffenbpen (Srföei*

nungen auf bem gelbe einer $oepe , bie ba aut ber getptgen

SBerfpatt be« Unermüblidjen nadj aOen Seiten mit beutföer

Urbanität in ba« fieben für ba« Seben hineinwirft, au« bem

fie ffitffriüffen, bie ba« jurfitfgab unb befrucfcienb weiter trug,

wa« Pe au« bem liefern ©runbe einer ureigenen Statur ge*

fd)5pft Jjatie; mit bem offenen Haren Sluge tiefer Sahir aiu

tyeü»t>U tn bie SKBelt be« aufPrebenben ©eiße« Ijtneinblitfenb,

fie bur$f$auenb unb jte beteljrenb, um tfcr bit Sichtung an*

juweifen unb ju P#ern, beren fie beburfte unb bie i£r gt*

b%te, ®tne Sraft, burdjau« auf p$ pefcenb, au« fl<$ ferubeinb

wie ein tebenbiger Duell, ber feine ©tratjlenfüüe, oft überreif,

ba im mut^miQigen, ba im ruhigen, ernten Saufe ober le<l}*

jenbe gluren. ergieß bie gefättigt fem »oüen. ©enn fo »er*

langte e« bie 3«*.

©o c^aratterifirt 5K. in ^ufammengefafier, yrägnanter

SBeife ben 3»ann, ben 8oif«bi$ter $ßn« ©a^«* „35em 3»ei-

pergefang aber »erbantte er feine er fie Anregung gum S5i^ ten

(bfitfen mir mit unferm 9(utor weiter fagen), biefer ®^u|*
machet, biefer pifle, bef^eibene ^»anbwerfer, ein SWetjhr na^

allen Seiten, unb wtr uerbaufen Pe bem 2Rc(pergefang mit

tym." Die ©^ilberung, bie bet 2Keifhr in biefer ©ejie^ung

Don fi$ unb über p* giebt — ein fopbare« Ser«fi^tnt| —
lefe man bei bem fflerfaffer unferer @^rift felbp na^* 2Äit

Slc^t nennt er ^anfl ©ad;« ben ^robueti^pen aßer IKeiper*

finget; 4275 @ef5nge! Berber nennt tyn, wie an« 91.

fagt, „ben ffleiper aUcr SKeiPerffuger" unb wunfdjt jebem $djfSß

^unbert in feiner Art einen #an« ©a^«. „Unb bap er, mtt

Sut^er, bie grau ÜKufica au^ felbpf«^affenb in (S^ren ^ielt,

beweip er al« ßrpnber ton 13 3Jteipcr* unb 16 anbern

Jßnen/'

Sber feiner feiner „JKeipergfffotge" burfte na^ feinem

au#taü<fll$en SBiden in 2>rurf gegeben »erben; Pe f»ttten

nur bie Stngf$ute gieren unb erhalten Reifen. t)tm f/$oepe

unb 6^ule (fagt Vi.), bie beiben »upte er wobl ju unter*

Reiben unb ju f^eibem ffir wu§te mof>t, wa« Sinter, wa«

SI«perPnger war, wa« biefer fein fonnte, jenerfein mufte.
Unb tat geringe Sfjeil ber leiste« SSagf^ate ua^m er weg

unb legte e« #tn#bef<|eiben bei ©eite, in HS Ä4mmerkin ber

©<^ule, auf ba| e« ba »erfdrtoffen bleib« für Hefe, al« Sin*

beuten unb ffieiter förberung i^rer geipigen unb pti(i$en£»e<fe.

9lie ifl ein SBermfi^tuiJ au« eblerer Slbp^t unb bewu|tereus

©inn ^emorgegangen/'

Um 19. Sanuar 1576 neigte er fein Qmtpt jur ewigen

{Ru^e, berS2j%ige efcrwörbige $atriar4). ©eine aSitmeiPer,

mit benen er fo oft jufaramen gefungen, trugen iljn trauemb

ju ©rabe unb fangen über feinem ©arge eine Rtage tf?m na^,

^P&er bie etPe, bie au« i^rtm $erjen unb ©Junbe feinetwegen,,

be« 2«enf(^en unb Keiper«, erfäyoü." —
(£« möge und »erpattet fein, mit bem legten furgen

3lbfd)nitt be« reichen tunp^ipowfc^en i^eil« be« gr. »öller^en
Su^« au^> biefen erpen Üfceil unferer 8eft«e^ung ju f(% üefjeu.

5Der Sf. ^at ba« 3ReiperPwgerwefen »on feinem. ?tn^»g bi«

|U feiner legten @rfd;cinung »erfolgt; ba« affmd$t«gt 9tufiobern

unb lange gort!eu*ten einer eigentbumli^en glamme bit ju

beren ©erglimmen.

@r berietet un«: „Sludj bie ©ingf^ulen neigten att*

genial i^r f^Wac^e« ^aupt, f^loffen i^re rauben klugen,

2)u äeitprfimung raupte aber i^nen immer mäßiger ba^in.

©er Äaum w<ir morftfo geworben, bie f^wa^en SBurjtln tonn*

ten il)n nid^t me^r galten; ber ©tamm fammt Äepen unb

feigen mit i^ren bönnen, fcerbpltdjen Sffittern parb (&. C«

lebte ein anber« benfenbc« ©ef^le^t^ ein neue« Seben blühte

au« ben JRuinen. S)a« 17^3a^r|unbert, me^r no$ ba* 18V
fa^en Pe ber Seifte na^? in« ©rab Peigen; unfcetrauerter wie

unfern ^an« ©a^«*
SDte bebeutenbe ältefte €Wttc : SRaing, war ber bebeuietu

beren jfmgew; Nürnberg, t»orau«gegangen. SUo^ im anfange

be« 18. 3al)rftunbcrt« erbielt P$ bie Sunp be« aSeipergefan*

ge« bei bem „gemeinen ÜJiann" ju Nürnberg in Slnfe^en, fo*

weit m&gli^, wenigpen« in einiger ©eltung. Stla aber bejfere

©i^tfunp, bie befftrtn ©efangweifen, bie frif^ere 2Ketot>if, bie

feffflloftre unb geiptgere, $r ©Zwingen weiter entfaltet, i^ren

#au$ weiter brnein in ba« SBolf getragen, fanf Jene« %n^

fefcen, fene ©eltung. Die gePfc^ulen würben fo wenig befudjt,

baf bie (Einlagen ber 3 ul
> 6l:^ ™ bie©ammclbü^fe bie ÄoPen

ber Borbereitung, ber @mri<btung ber @$u!e in Ux ftat^a*

rinafirdje ni^t betften* 9&o bie SJjore, aud> SRörnberg«, bem

^a^erwe^cn eine« neuen ©eipe« immer weiter p# ßffnettn,

wo ber reine unb fräfttge etoangetif^e Stir^engefang, wo bie

gewaltigen £6ne eine« Sa* unb #finbel ba^crn?ogten # wo bie

weltti^e 2Ra<^t be« HtUt in feinen berfdjtefcenen lebenbtgen

8lu«fha^lungen pc^ au«breitete auf bem Soben unb im giebt natur*

unb funpgemöfier ßultur, wo bieStome bee ©ingfc^uipaube«

"immer grflnbli^er gerpreut würben, o^ne baf tin einbringender

©onnenpra^t pe no(^ aufpng, — ba mu^te ber SReipergefang

jum ©fernen P^> verengen unb *erpü$tigen , nur noi al«

f^wafte« Ueb erb leibfei, al« ©egenpanb foorabifäjer Neugier gel*

m
ten. SUtf 3nter»aOe ^>on je^n ju jeftn Saferen f^rum^ften

*

bie früheren 2ReiperPnger»erfammfungen ein. T>it geringe %ty&
naftme, 9tnerfennung unb Stellung, bie man t^ren ©efängen

bewte«, listete bie 3a^l ber JWitglieberj e* fanben fä) feine

Se^rlinge, bie SReiPer Rieben -au«. 3m 3a$re o^tr tur| na<^
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bem 3abre 1770 fab, ftfirnbeit bie Jejfte ©ingföule. ffaura

*t Sa^rj^nt darauf, 1780, »pe pa) au$ bie ®*noffenfc&aft

ber © traft urger SReiperPnger auf.

9?o$ bielt pe ptb, in Ulm, 3»61f tPceiperpnger waren

im 3a&" 1830 vorbanben, neun §«0rt |>fitet bereit mit nocb,

»hr, ber Stamm : SBerf mei'Per, 58ßa)fenraeip«, ©$lüfi>lmeiper

unb Äronmei'Per, 3&>e 8emüb,ungen, bem alten 3iiftitutt neue«

geben einzuflößen, ftyciterten, wie fie fdjeitem mußten. Unb

f» übergaben fie, bie Serwaipen, am 21. Ottober 1839 ifcr

Äfrinob, ibrganje« @rb unb (ligen botumentarifa) bem bortigen

BiebetAwage.

fcbet Ulm rauf auf ben bi« vor nidjt langet 3«t be»

nw^rten b/iporiftyn 95orjug verji^ten, bie tefete iWeiperfinger*

grfeOffyifi befeffen §u ^af>en. $>ie ©tabt 2R em m i n g e n im

HßgSn nimmt iljm für p<$ in Hnfvrud}. Dort lebte noä) im

3»J>re 1851 , lebt oteOei^t no# beute bie lefcte ©efettfd^aft

toutföer OTeiPerpnger. gftetticB,, wa« man fo (eben Jjeijjt, ©ie

SJtracHon tiefer auf faum ein ©ujjenb tibutirter ©inggenojfen

an« bem $anbw«rferpanbe befäränft p<b iefet nur no^ barauf,

in T&tbticb, fdjwarjen 3R»Snteln (fflagema'nteln) bie ©arge ber

armen Beute Pngenb jum griebfaf um wenige ©rofdjen ©ntgelt

jb begleiten. 3fjr Obmann— bajumal (1851), glei$ feinem

großen Nürnberger ©tanbe« gen offen, ein ©$uftev, «amen*

8eP*rmarr — bewahrt, nad) wie vor, bie alten Urtunben,

««mentlia) bie Jabulatur ber SWeiPerfa)ule SRemmingen« unb

ba* „Äleinob", foweit e« in einem "großen frgpaffenen «JJofat

(Summier) vorbanben. 8i« jum 3«tyre 1844 gelten pe, fo

aut ei ging, nodj bie ©a&ungen ber «Iren SRetfrer, unb bie

Snfnaljme war von bem föufgeregten ©in gen be« ,,£on«"

Bebmgt. <8in ©tü<! be* ftteinob«, ber gefönifcte ©$ilb mit

tan »Übe b«* Äömg« fcavib, ip in ben 8eP$ be« SRemmin»
jet gteberfranje» übergegangen. Äodj bit jura 3a$re 1835
befaßen bit 2HeiPerPnger iMemmtngen« fca« bot t ige Jfrater«

»onevol. — $te fe$te (Ruine. (Sin ©rabg eld" ute ; ein au«*

atffmigeittt £on." —

Kammer« unb |ousmu(lfe.

gör jwet ^ianoforte.

J«(. Pf<lnia$tX. Op. 1 5. $m> für jwet «latiere. Seidig,

griffe*. 2 X^tr. 15 »gr.

Sie faum ein anbete« uns bi*b>r von 9lt)etnberger bf
!a*nt gewotbene« fflerf ip biefe« (bem <Brof. äRof^ete* gewib*

mrte) fctto geeignet, bie fpectpfi^en ©orjüge biefe« begabten

Süitor«, ttämli^i »obfe unb gef^macfr-oöe gattur , entfpn^enbe

SWßoif, gewählte ^atmonif unb namentlich conttabuntttfa>e

ßeiwnbtb>it in günPigem 8i^te erfahrnen §u lafen. ffla«

DriginalitÄt ber (grpnbung betrifft, fo tritt biefelbe in anberen

feinet »erfe meip nocb frif4>er, ^aratteripifc^er b,«»or. ©afftt

nüfiÄöigen aber, befonber« ben 9Ut$fübrenöen , ttn SKuptW,

«eiPet^afte Seb^rrföung ber Jorm, eine namentlio> in iljren

gtiftttollen Detail« feffelnbe, gewanbte unb eietfeitige, be«glei*

«>o organifö* unb felbPPSnbige 2>urä)arbeitung unb Dura*
fü^rung let äRotiee, reelle u. 3. überwiegenb eanonif^ ge«

Wten ip. Der getragene a»iöelfa| ip j. SB. bura)weg ein

fang«: €«non, entwitfelt P4> aber jugleia) mit fo freiem unb
tiqtebenbem melobififem Keif, baf wir fcupif5$H$ auf bie»

fe< mit »etperbafter ©eb,errfin«g ber toirtrabunttif<^en tec^nif

&w*faef*brtt©4i«f anfmertfam }u raafben un« wranla§t ffib*

(en, wäb^nb in bem, nur etwa« langen, munteren ©$tufronbo
u. It ^arafteripif^e ©egenpimmen fejfeln. 3ebenfafl« wirb

ba« SBer? in Snbetrat^t ber für jwei Slaoiere no^ fyätliQ

angebauten Siteratnr re*t wtilfommen fein. — Z.

3nflructioe Wcrfee.

Br. $ttman* 3*pff, ©nrobsiise einer %$toxit ber
Op er, Sin tl>eoretif<fe/i>Mftif$e« ^anbbuf^ für Äünpl«
unb ÄunPfreunbe, 2)ia)ter unb (SompontPen, ©finget, ©a*
^fflmeiper, JRegifleure unb Dtrecroren, baprt auf bie Hn<
forberangen ber Gegenwart unb auf jafcjreidje in ben Jejt

»erwebte Ku«f»rfta>e ^ertorragenber ©etPer. Setyjig. 1868.

arnolbi'fa>e Su0b,anbluug. ©rPer ib,ei(: „Diefro*
buttion."

tteber ein 2B?rf wie ba« »orltegenbe I5§t p<$ entweber

nur in gebrän^tePer, allgemein Per, um ni$t jufagen: feuitte*

tonipif^ oberP4a>li^per Äürje treiben ober, fobalb man e«

nur irgent eb,r£idb, mit bemfelben, mit ber ©a#e meint: inbem

man auf feinen überreifen $tifffAt r ja auf jebe GinjelnpeUe

bejfelben brof^üren» ober womöglich, bui^artig genau eingebt,

©ie naijen unb engen Sfjiebungen be« Autor« jener ©$rift
(ebod) }U b. 81. pellen pcb, leibcr ber Slnwenbung be« U$t*

genannten ©erfahren« entfe^ieben abweb^renb entgegen, ffiur

mit gr&ftem Siberpreben begebe i^ rata; bar)er grabe biefem

Serie gegenüber auf ba« jebe einigermaßen geregte Söürbi*

gung »öllig unmögli^ raa%nbe ®ebiet ber aUgemeinen, ober»

pä$lia) oerf^iwommenen $^rafe.

3<b/ begrüße in Dr. Sofff « neuem SBerle »or 9lQ«m

ba« reife Srgebnif einer ebtnfo allgemeinen v>it fpeciPftb faa>*

minnif^en, fowo^f mupfalifä)en al* funpr^tlofopbjfdjen unb

mupfgefd?i^tli#en Silbung. 3« «t«n f«nn fagen : biefe« ffletl

umfaßt balgefaramte ©ei pe«*unb©eelen lebengebiet
aller 3«»*«« w« gteidj Parfer, p^erer ^anb. 2>ur<| ba«

gwuje 8u^ ge|t, foIo>em Rennen engütrbfinbet , ein ben Siil»

tur^iporifet achter «ßrdgnanj fennjet^inenber oorurt^eil«loffr,

uraf^tiger Ueberbtitf.

$Der ©eip be« SBerle« gtebt fä überall al« ein folget

funb, ber bur^.bie MuterungtJIamrae bt« @Iauben« imb ber

Siebe ^inbur^gebrungen ip §ura grfennen unb feinen 2)ur$*

füblen aOe« mabrljaft StunPftbfinen wie ade« geipigen Ztbmt
unb Sirfen« ftberbaubt Offen liegt ba« gefaramte (Eultur»

gebiet ba »ot bem na# aütn Wi^tungen befelben forf^enben

»uge be« öf. unb — ©anf feiner gleidj li^t* tok reizvollen

2)arpell«ng««rt -~ nid>t minber autK.»or iebem irgenb emvfäng»

li<ben Äefer feine« iffierfe*. 9lu« jeber Seile bejfelben lieft man
bie »oftJomnKnp* ^errfa>aft über ben gefammten ©toff unb

über aüe« au« anberen ©eipe«gebieten auf benfelben nab; ober

entfernt 8ejügli$e. SWit fo urafaffenber ©toff» unb Duellen»

fenntniß ge^t ferner $anb in |>anb jene namentli^ in ftadj»

werfen fo feiten anjutteffenbe 8iebe, toleranj unb juglei^

Prenge Objectisität ber «nf<|auung be« gefammten ©toffe«

wie aöer balb mittel* balb unmittelbar auf benfelben bejüg»

liefen ©inielnerfä^einungen te« aögeraeinen unb fvecieflen ftunp»

unb ®eipe«lebcn«. Ueberaü" b,errf*t wie gefagt ruhige unb
bei aßer Strenge Pet« liebevolle fflürbigung be« im Saufe ber

Berten auf allen tiefen ®eipe« gebieten ju Xage ®ef6rberten.

«irgenb« trifft man &ier, ungeaa>tet be« prengpen 6mpe«, auf
lieito« *irt>ret|enbe«, leer ober rü<fji$t«lo« Serneinenbe«. 3«
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<&egent&eU »frt felbfl ber anfäeinenb ftö^Hgften (Entwirf*

fung«b$afe be« »ielgeftalttgen fäßpfeufäeu ©eifie« ber $er*

gangenbeit wer ber ©egenwart ibr gutt* 9te<*t # ibre gebß$*

renbe©telh eingeräumt. Äurj: 3o?ff«Serf ipem M>T&aft

fernige« SBort unb eine ebenfo geartete £fat unferer 3«t, ganj

unb tief begründet in bet «nfdjauung, im äBiflen unb im ©eifte

berfelben. Da« ergeben föon fotgenbe, ba« 2Rotto unb ben

©$luf be« ganzen JBanbe« bilbenbe SBorte:

„2>er Seruf be« ÄünfHer« iff ein $o#ew|ler, wetyeboHer

»eruf. 3Me tyktfen Sntereffen allein flnb würbig, Sn^att

feine« ©Raffen« ju fein. 9*ur ba« barf ifcn befeelen, worin

iit wafce «eflimmung — bie ffiürbe be« SRenfcbtn liegt:

Z)a* ©ettii^e. ©arum war bie Straft ter Otiten ©ottc«*

bienfh 3n foldjem ©eij* allein wirb au$ unfere Äunfl eine

»a^r^aft fütlifle,"

SKfige fol# ein ©ueb baber aud> umfaffmb genug ge*

»firbtgi burdj bie gefaurate bilbung«fäl)ige unb <S$ter ©Übung

entgegenreifenbe Seit ge&en, mSge ber wn ibr au«geflreute

©arae — ber ©ame ä^ter $ro*aganba für ebenfalls allein

Stedjie« unb 3Bal?n« — redjt erfolgrei* unb umfaffenb weitere

Stfitljen unb größte treiben! Unb möge enbli<$ ber jweiie

tfeeil biefer wafrrfcaft *raftff$en fc&eorie ni#t gu lange auf

ffd) warten laffen ! 2>ann ^offentlig um fo Smgebenbere« übet

ba« gefammte SBcrf an biefer ober an anberer ©teile. —
Dr. Laurent in.

Sorrejjjonbeuj*

SctUi«.

*m 14 beranftaltete $r, 3*b- 3f<b°<b« im ©aale berS3n<b-

bfinblerbSrfe eine ®ftra*Uebnng ber Sieben feine« 2»nflftnflitaW unb

brache fowobf am Sovmittag al* au<b am Sßacbmitiag ein rtiiföüU

tige* Programm, in welkem ade {Richtungen bertreten Waren. 3u

bem bietdi'nbigen 2Karf<b Op. 121 bon ©Hubert ,
ju a$t #5nben

ausgeführt, erfreute man fi<b an bem cjactra £acte ber jftngftro

eiebiunen unb no# mebr an bem Bortrag be« erften ©atje* wn
SHojarf« gbur-@onate, ber bon einem jarten Ätnbe ganj „sbne gunbt

unb,£abel" gefielt würbe, «u<b SWlaf« ,,©<blittf<bu&lauf ging

ebenfo paffatet bon fiattrn, wie man t« etwa ben no<b niebt r<$t

fi^ero jungen ©tblittföublSufera »erlangen lann. ®anj emtfin-

bung«boH unb fein würbe gielb'« 5lectnroe in «*bur vorgetragen.

3n „Stume unb @<bmetterlutg" t>on ©^inbler muffen Wir bie gltid)-

mäfige auöbtlbung beiber £finbe eine« aße ^Jaffagen fl^ec aulfttb*

renben Änaben (obenb erwä^n«n. ®ie gelungenbe Seifhing be« Cor*

mittag« waren unjlreitig ©enfelt'« Conccrt^aJariationeu. 2>ic bor*

tragenbe junge 2)amc, welche ftd^ unbebentü^ in jebem Sffentlidjen

Eoncette J)&ttt ffitm laffen ttonen, entfaltete barin gatq glänjenbe

Cirtuofitat, mannli^e önergie unb anbrerfeitö ein fcbSnefl ^Jianifpmo.

%ud) am 9ta$mittage, wo fie jene« @tttd Wegen 9n«faft« einer $iece

nec^mal« fielen mußte, bewerte fie jum jweiten $?at i^re fixere

Secbnit ^ßolonaifen toon SBe&er unb Chopin unb jwei Eonfolatwn«

»on ?ifjt würbe ebenfalls Mn jungen ©ebinnen re^t befriebigenb

Ausgeführt, Qinige ©efan^orttäge, bau^tfa^li^ ba« $agen(ieb au«

ben „^ugenotteu", betunbetm ^übf^e« ^Raterial unb jtemli<b ft#em

Bortrag.

«on ben 9iac^ mittag «probnetionen bejei^nen wir al« gelun-

genfle ben erflcn @aft einer 8eet(MH>en*föat ©iolinjonate, ©^n-
ierrt gorctte

r ein ©uo c&ncertant öoh $er} unb Safont, eine So*

manie au« bem „3tad)tfaga" unb SRojarf« Slauier-Ouartett in ÖraoU,

in Welcbem bie SlabiertMrtic abwe<bfe(ab öon bret tarnen vorge-

tragen wtirb«i «u« biefen Programmen erflebt man, ba& bit®««
einerfeit« in ben ©eifl clafflf^er Xonbi<btungen eingeführt r anberer*

feit« aber «u(b bie $tobucte ber «eujeit ni^t ^jernacbtäfflgt werben.

$ie fixeren, taetfefhn Vorträge 6er einer für fo junge ffletjtn re<bfc wr-

pänbntßbollen Se^errf^ungber 5£e$nitbetunbetenatt<bbei biefer Prü-

fung bie toortreffli^e SRetbobc be« Snflitu«. (Sin etwa« erster«

Sift für bieÄleinem wäre Wobl jwedmfißifl gewefen. — S-cht

$a« iw an jigpe unb leftte «6»miementconcert im ©aale be«

©ewanb&aufe« am 18-b.äK. braute bicr©% (Kyrie, Gloria,

SaochiB uitb Beaedictus) au« ber Cbur-aße(fe Op. 86 unb wie

attjSbrii^ bie neunte gtyntybome bon ©eetboben. Stfe ©oll Ratten

übernommen bie 3>amen Hnna ©trauß au«Sa(cl,3Hinna »or^e
unb bie ^$. Sebftng unb 6br!e, ffimmtli^ bom biefigen ©tabt-

tbeater. Sie Sbnr^SReffe wurjelt ibrer Ürtbücben Stiftung na<b we*

fentli<b in bemfelben 8oben
f
au« bem bie ©<b8j>fuugen ^a^bn'« nub

SWojarf« berb»rgcgangcn, jeigt jei^cb na<b mnfltaliföer ©eite bm
eine f^eeiftf^ »eetboben'fäe *ta ft unb Cnergie fowie @<bwnng ber

8egeifletung unb be« 9u«brud«. $on befouber« aw^ge^rägtem 6ba-

rattet in biefer 4>htfU^t ifi ba« Gloria. — Sie «u«fübrung n»ar

feiten« aller Setbeiligten eine bur$au« Ioben«wert^e r nur tt&\u biet

Wie in ber ©^mtfwme ein no<b feper unb barmonif(ber jufammen-

greifenbe« (Bnfemble ber ©oliflbt bergeflettt werben tonnen. ©teSen-

weife trat j. ». grl. ©orrfe au« bem fcabmen beffetben etwa« jb

febr berau«. 3tn Qiujelnen ip $rn. 9tcb(iug
T

« 2eiftung berbor»

ju^eben, bartb ben befonber« ba« ©olo in ber ©ijmpbonie „Sanfet

©ruber eure Sab«!" mit Äraffc unb geuer iur ©eltung gebraut

würbe, eine härtere »efeftung für ben @<btö6tf*r ber ®ifxttp}ft>uit

fiet« al« felbpberpanbli<b borau«febenb, ift fonft über bit Seiftungen

be« Sbore« felbp nur 9lübmii<be« ju berieten; namentli(b bewfibr*

ten bie ©timmeu bi« )u Snbe ibre ungeWwS^te ftraft unb griffe,

3)e»glei<ben würben bie 3n£mmeutalfSfce in *gew«b«ter »olknbnng

an«gefübrt« —
Sei einem SA<f6ti<t auf bie Xb&igte» be« 3nfKtnt« ber Öe*

w«ibbau«concerte ergießt fi<b fofgenbe« SRefaltat 8on ©vmpbonien

famen |ur Aufführung öon Cettböben fieben (2, 3 f 4, 5 f 6,7

unb 9), bon ©cbmnanu biet (^bur, Cbur, 2)tnott fowie Oubertnre,

©<berjo unb ginate), bon SHenbel«fo^n jwei \2totott unb Wcforma-

tion«ivm^bonie) unb jeeinebon$at>btt, SBojart, ©abe, ©pobrf Sru<b,

Raff; ferner eine ©uite bon fflrimm; bon Oubertnreti jwei bon

©eeiboben, Dter' bon SWenbeUfobn, brei bon SBeber, jwei bon

ffiberubini, je eilte bon ©lud, Spontan, ©pobr, ©ibumann,

Soffini, ©abe, Sieft, Äeinede unb SBaguer; mit anberen 3npru*

mentalflüden waren bertoten ®ludf äKojart, ©Hubert, 2Dtenbet«jo$K

unb Kcirtecfc- Hu« ben 3uflrumentaifolo bortragen flnb al« bie be*

beutenbflen ber))orjubeben brei (Slabierconcerte bon ©cet^oben, ferner

Cüabierconcerte bon SBeber unb SKojart, ©iolinconcettc bon ©eetfco*

ben unb ©rutb, }wei Stolinconcerte bon ©po^r unb (in WeioneeH*

concert bon ©tbnmann. C^orwcrfe gelangten tu ©eb^r bon 8eet*

$o*tnt
S^eiubini, ©Hubert, ffleber, S0lenber«fo^!x r »offlwi, Sa^ner,

®ern«beim, »rueb unb 83ta$nt«, «rie« bon Äoffl, ^nbel, ©lud,

$a$bn, SOJojart, »eet^oben, ©Hubert, ©eber, ©^ontini, &po\jt,

»offlni unb $ateb$. Sie au* biefem ©erjeic^niß beröorgeb*, war

bie betroffene ©aifon gegen früher eine an Sobitätcn unb jwar }u*

meifl bebeutenberen berbältnigmäßig reiche; weun wir bafüc ber S>i*

wetion un« al« ju 3>anf berpfliibtet befennen, fo fnityfen wir (hieran

bie Sitte, ntdjt auf balbem SÖege peben ju Bleiben, fonbem Üteftig

»omßgli^ in jebe» Programm eiu SJerf ber ©egenwart aufju-

nebnieu unb tro$ aller entfpvecbenben öerürffitbttgnng be« traoitfonefl

conferbaftb claffifc^en ©tanb^unete« bei ©ewaubb«u««nctrte bo^

i
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W Programme au* in Wejng <raf Autoren wie ©erlieg Sifjt unb Sag*

per allmtyli* in erweitern, beten pbeufaß« qaautitftttae Sebeutung

unb ßraflußtraft — rein objeeti» betrautet — gar tu*t me$r in

Wbrebe ju Jteflcn ift — @t

Senil.

S>le atabemiföen «oncerte im ©inter 1868/69«— Uitfet Goncertleben

$at au* in btr legten ©aifon unter ber tängfl bewerten aegibe

unterer Soncertbirection feine Urningen re*t glüdü* entfaltet

Sine SReib« £ra«würbiger ^robuetionen mürben nn« in woblßelun*

gener ©orffibrung fleboten, unb wollen Wir nur bie $crt>orragenb|lcn

©oben anffü^ftu, womit un« bie fic&ai atabemif*en Soitcertc bei

serftoffenen SBinter«, wcl*e am 2. 2Rärj ibren 21bf*luß fanben,

bebauten, «ott größeren fconwerfen fcSrten wir SBojart*« €bm>

©V8M>&ottie (mit ber @*hi§fuge), * e e t & o * en'« S-fcur* unb^Jajbral*

©bmtf>oni«, ©tfumauu'« $«bur- nnb aRenbel«fo$n'« Ätfor*

martott«*€>$mi>&onic, ©tabe*« AUegro appasaionato, Sargief«

wtb$berubinif
«2)?ebeaou*erturen, »einede^Soripiel jn „ÄiJnig

SKanfreb" unba^ieriot'« femtfoniföet $b<«ttafiebUb „?o* Somonb"

(f*ottif*er €5ee), bie je*« lefcterett SD8erte jum erjien ättal. Sben-

faß« neu für un« waren fem«: ba« Sorfriel ju SBagner*« „3Kei*

fterftugern", mehrere ©tücfe auf 8ertioj'« „Romeo et Juliette"

unb ber 2Rari* ter Äreujritter attt ber „2e
;
jenbe ber ^eiligen Sit*

fabety *on Sifjt.

Siefe unb SBa&t$eit bfutf*er Smfcffttbung, fmnigfte!Raturfrif*e,

ein farbenrei*e« , fpecifif* an« ber Seit, bie e« *aralteriflren feil,

mit fixerer $atib berau«ge$obene« SJtlb, ein eiq^eitli^e« ®anje liegt

in SBagner'« SJotfpict ja ben „aReifierflngern" öor, bur* wel*e« fi*

ist ben mannigfaltigjien Beübungen unb (uujtooOjicn *Jerf*iingmtgeii

ber bie erfleren jufammenbaltenbe goibene gaben &inbur*}ie$t, 2>c«*

glei*eu fori*t bie gcifttooHe Serlioj'f*e UKufi! au« „Äümeo mib

3ulie" $8*fl woWtJmenb an. SReben metobtf*er güfle unb 3^rt^cU

ein bewegte«, pulftrenbe« ititn *ofl Kraft unb geuer, Slußerge*

tt>B&nli*tn «eifaß aber fanb 8ifit
f
« *reu}rittermarf* «* ber „$eU

ligm ölifabet$", originell oom erften bi« jum fefcteit lacte, *oß

f*arf au«gej>rSgteu fi^aratter«, erhabenen, fortreißenben @*wunge«

unb feierlichen Srnfte«, juglei* ein ta« ®emüt^ wunberbar aufpre*

^enbd, freunbli^e« Seben at^menb. 3>ie treffliche Shtmmet würbe

am legten Eoncertabcube, «teilen aueb ber @rof$crjog mit feiner

*nn«fen^cit Beehrte, jur ^o^wn greube be« «nbitorium« unter fMlrmi*

f^em ©eifatt n>ieber^o(t. 2>er bere^rte Sleljier wohnte, n>ie bem ttor*

leiten, fo au* btefem (Soncertc bei unb bie tyin beibe 3Ka(c bärge*

braute ^ulbigung tt?ar eine njo^lberbiente. SÜaffen'« frif*e, un«

liebgeworbene 3>bur'@i?m?^oJiie ma*te ben S9ef#ln6 be* ganjen ffion-

certc^efa«, in weisen au* S^umann'S ffleno&efa* unbiBJcber'ß

(Sur^ant^en'Ouöertnrt eingeflößten tt)areu. £&« in beu beibtn legten

(Soncerten bur* eine namhafte 3al)i t>on 3RitglieDcru ber ©etmar'i*en

^ofcafrtße »erfti-irfte Or*eftct teifietc »orjügliße«.

3n Äürje fei no* ber 6au|)tfü*li*ften inßrumentaku unb gc*

f<mgti*en ©olofeiflungen in (fimintli*en «oncerlen gebaut Sie

fcofoianifUn gri. 2nua SKe^lig hielte mit ebenfofcie! Sirtuofität

al« @ef*mact unb jartcr Sm^finbung ba8 ©eetbovcn'f^e ©burconcert

mit grofer Soßenbung, ferner ba« 6ei bemSSeiper felbft (Iubtrte2ifjt1*e

8«bOTCoucert unb mit $riu Ca^ettmeifter 2 äffen @*umann'e 2n*

bante unb Variationen für jföet ^iauoforte; grl. 5)ittri* auä ?rag

rt*t gelungen @*nbert% bon Sifjt'« f^m^onif* bearbeitete Sbur-

^b^ntafie unb fioncertmeifier Äönt^el Sru*'$ Siolinconccrt mit

gewohnter 3ftcifterf*aft; t>or SlHem aber werbient ffibmunb ©in«

ger*« ^ra*ttoDe ««»flMirung b« {Renbd«io9n'i*tu «onart* rUDm-

tt*f SrtöÄbnung. Vi« ^trborragenbet Oboenbirtuol, fidjer aU einer

ber trften ber 3et}tjeh f }eigte fl* Aammermuftfuf Uf*mantr
an* SBeimar; ni<bt minber betunbete Äammermujltnf ®erbai< in

@*3n^eit unb@t5rte ebetnlon« foteefrl al« eminenter 5Ee*nit feine

fdjott Öfter« in b. ©L gerd^mten Öorjüge al« SSiotonceQftirtuo«,

Son ©fingern envJtynett mir ^m. 316. ©olbberg au« ©rann-

f*tt«ig, giau 5Re pn\ä) in« ta au« SBien, grl. SWeber au« 3)arm-

flabt unb bie ^ofo^ernffingerin grau 8ama$ «u« SBcimar, n>el*e

festere bur* i^ren ungemein feetif*eu unb au*bru<t«& offen Vortrag

bc Arie ber Sltfabetl? au« „lannbSnfei" unb ebenfo bur* ben be«

rei|cnben 8ifjt'f*w Siebe« „3n ?iebrtlu{i" foteie jweier gemütvoller

Sieber »on ?affen ba« publicum ^o* erfreute. 3">» W<f8* ®tubi-

renbe, bie^$. ©ranbpatter unb ©affermann enblt* legten in

insei *aratteriffifcben 6affabeni'^nli*en ©efättgen bon Salt^er t>, ©8t^e

günftige ^rc6en eine« rentablen ®efaitgtalente« ab. —
Se*t genugrei*e Äammermufttfoir^en wranpalteten wie*

berum bie JBehnariföen ÄÜnpler 8affen, ÄBm^eJ, geeiberg,

ffiaibrül, ©eröat« unb tj. SSilbe, 3n benfe!6en gärten »ir

»erhoben
1
« Ouartett Op. 18 9lr. 6, e^umann'« Sla^ierqnartett,

^atjbn'« Ouanctt Op. 64, einOuartttt tson ©ra^m«, ©pofcr'« ®moff'

Srio unb «eet^ooen'f Äreujerfonate; ferner S*ubcrt'« „ffliöter-

reife", @*umann'« (f2)i*terUete"r t'iebcr n>on 2ifit, Rufcnffcut, ©iaebot

(ber ©flrtner) nnb Waffen (barunter etue neue *aratteriftif*e Som*
poflüon teretraßwiö^en «allabe „ber gefangene abmiral"). «ße*

in oortreffli*f)er 9(u«fü^rung. $r. o. SRilbe fann wo^l mit gug
unb Äe*t al« „aKeiflcrfmget" im Sieberfa* tejei*net werben» ,3u

unferm großen ©ebauern mußte ba« ttbli*« Socalconcert bc« ata*

bemif$en ©efangberei«, wel*e« bem Bern cfcncn na* einfef^r

intereffante«^rogramm bringen Wirb, 6i« Snbe Spril »erf*oben wer-

ben, lieber lefttere« baVer im uä*(len *eri*te, —

Slaniig.

Äurj na*btm un« Äubinfiein »criaffen, na&m Sari läufig
ba« 3ntereffe ber ^iefigen Soncertt<efu*er in boßem SJiaaße in Stnfpu*

unb beftritt juglei* bie Unloflen ber Unter^ltuiTg gan* aßein. hier-

mit lüanen wir un« ni*t b5ßig eintferflaiiben ertlären, benn bie

nnbermeifcli*en golgen Süßern fl* bei bem Sortragenben wie bei

ben $3renben glci* ungiinftig. 9ii*t al« ob %. irgenb wel*e Sr-

mübung gejeigt ^Stte. ©ie paunen«wcrt^e ftraft unb Vu«baiter feiner

|>anbe wie feine« ®ebä*tniffe« blieb **m bt« jum legten Xone treu;

aber bie $Brer werben bur* einen ganjen »benb t>pß fllaöiermuflf

benn bo* etwa« abgewannt, unb bie« nötigt wieber ben SSortra-

genben ju einer 8Serf*ärföng ber Nuancen , einer fortmäfcrenben

Steigerung ber Äraft, bnr* wcl*e aßevbing« ba« publicum immer

auf« Sßeue angeregt unb gefradt f bie $ortrag«weifc aber notb-

wenbigerweife aßjufefjr pointirt wirb, unb bie Örcnjeu maßtooßer

ftunft, ni*t feiten jum ®*aben ber toorgefil^rten üBuflfwerte, Über-

tritten werben. SDa« 2ob, wet*e« bsm Soncertgeber voranging, bat

er at« ^ianifl erjieu Stange^ öoßfommm gere*tfertigt. Senn man
ibm iu^Urt, ifi man ni*t im Staube, an bie 2R6g(i*feit einer no*

größtren 2e*nit ju glauben. ©*wterigfeitcn f*eiuen für i^n gar

ni*t tor^anben ju teilt, 9öe« fließt ober (türmt ober perlt in bur*«

ft*tiger Älarfceit ba^in unb gewahrt infoweit einen reijenben ©enuß;

tiefere Sefeelung iebo* vermißten wir leiber. ©ein Hnf*(ag bat wofel

etwa« ßiune^menbe«, mitunter 4»errli*e« in aßen©tärtegraben t>om

äußerpeu ^ianiffluio bi«|ur flauaenctregenbften Äraftentwidlung, aber

feinem ßortvage ft&lt ^3oefle. lieber Saufig tonnen wir ni*t fageu,

wieeinft 3RenbcI«fo^n über iHfjt: ,,e« fiftt ibm bie $oefie j R ben

gingerfpifeen." Stnen geiler f*tint ani) er mit oetn mcbernen

Slaoier-SSirtuofentbum gemein )U fcaben, ben äßangei an Jener abfo*

löten Dbjectitoität, wcl*< mit gänjli**r 3urüdbrängung U* eigenen
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3^r ie&etr fiomboniften m fein« Sigcntbümfiöbldi unb ofcu* jebe

frembe antrat meberiugebett »ermag.

©e£en wir jn ben Borträgen fettp über,, fo ma^te Beet&oöcu'«

gBt*a*@onate Op. 57, föita nnb einfatf, mir $i« unb ba etwa«.

nfiAttrn unb juweilcn |u f^atf in ben ©egenfS%en Vorgetragen, fem

««fang, darauf folgte "ipräfubium, guge unb 3Cöcgto in ffi*bar t>on

Bmb, wobei uu« ba« Semb» be« Sttfegro aOju Saftig erftfien, im

ewrajen foufl gebiegen. 2)er folgenbe AHegro-vivÄciß«imo-®a<j *on 3L

©tattatti beriet ht JEattflg'* concertmißiger Bearbeitung feine einfache

Urfbritegtt^htt unb wnrbe jn einem cölcffal föwiragen Sencertpftd

;

effenbar fcat £. ctt&a« Snbert« barau« gemadjt, al« biefer SPWflcr

fid> fltträumt ty&tn mag, nämli# ein moberae« t&eil« bur$ bie

ÄfluPe btr Wnancirung, t$ci« bur* rafenbe* Ztntyo fap bi« jur

Unten nttiAIeit aufgebe« ©alonpüct ©agegen barf ebenfowenig

*erfd>wiegen werben, baß %. in ber BaHabe bon Chopin ba« Steckte

»olHommen traf unb mit unbefäreibiitfer Sieganj aufcfübrtt 2>tr

fein abgejtufte »ortrag ma$te ba* ft^r raf$ gezielte ©tücf ju ein«

farbenföifleroben Sffectpiece. gielb'* 9h>cturne in fcbur, ein wafrre*

eüntmungßbilb, jettyietS. im Sortrage fe^c $übfä, wirfiid> reijenb

;

Hfl« ©reifen be« aber erregte et ni$t. 3n bem föou bor 3abren

fion Hjtn *itlfa<$ gezielten WUtitairmarWe »on ©Hubert tarn bagegen

b« sanje ftet$t$um feiner anfölag^SRüancett inm Borftyein. 3>cr

l*«te Kfceil be« <Soucert« braute Schümann1

« <Sarnebai unb bie Don

3uan^J&antafie bon Sijjt Sit gefielen, bat biete ©tücfe ttfnS»
nebai" unter biefer 8e$eu$tung auffaffenb unruhig unb |erriffen er*

föienen, gegen wel^e gärbnug wir umfomeft: ^rotepiren muffen, <i»

wir biefe« ©tue! Bon anbeten ftilnptern, |*B* Slara @#umann, in

ganj anber« 3fo*ffi$rung geWrt $abeu. 35a« aerfaaundt*$ublkuttt

föten iubeß anberer Slnlic&t al* toir nnb abbkubirte au$ biefe 8et*

ptntg, obgtei<$ wir eine eigentü^e Crwatmnng ni$t w«brne(jmeu

tonnten. 2>a« $Bc$?t brillatitt ^S^lugfeucnwrt feilbete Sifjt
1

« 2>on3uan*

^^antafie, 3>q« $am)tbagnügen babet, ben ^iani^en fe^eub ju

betonnbern, fcte tv mit jauber^after ©ef^tuinbigfdt irab unfehlbarer

©ii^Ktbe'rt fbringtnb mib gleiten* bie 5Eaftcn bt^errf^te, nnir inrt

beiläufig leibet bur^ unferen $fafc twfagt. 3n Summa ^at fl$

{ein @|)id, feit wtr &or einigen 3a^ren i^n gehört, toefentli^ berebelt

nnb geglättet, ©tjcbmatf, 3Raa§, tiefere« Serflanbntg gegen ftüfycr

fcoben fl^ eingeftellt r n?a^rf<^etaU^ avtdf bun$ nS^eren Berieft mit

toirtU^ guten äHufUcnt, unb fo f^eiat bie 3eit auf ben . annmiten

Bhünofen i^re reinigenbe fötrttmg ausgeübt gu ^aben. $etfle I8it-

neu toir aDerbing« feinem 6^nrie ni#t in bem S«aaße ttie Äubtu*

?rin lufbtecbtn, ber bot? no$ ganj anbete Seiten yx berühren wetg

;

anbrerfeit« aber ip mt« jeber tterfiänbige Sirtnofe, ber ben Spuren ber

Sffcijkr na$ge$t unb beflrebt i|tf pe ntögltc&ft einfach |u inter^rttirett,

ebenfalls bereit« ftett lieb nnb &ertb, tottm er auü) nt^t ba* Otf^id

bcp%t
r feine $Srer ju g(ci$ rafenbem BeifaQe ^inanf)un>irbelny n>iebie«

in nitft enbenttjoßenber Skife bicftmal bei Xaufig ber §att mar. —

Stella*

*m 10. b. 3H. gab ber blinbe ^iatrip örnft «i^ter eint

rnnfHaUfdbe @oNe unter SWttoitttrng uon grau ©nfanne Sott*

toftlb nnb feine« Se^rer« $tinri$ öottmalb. 2)ie 8eifhtngen

be# jungen RfinfHer« fwb nm fo &8&« auinf^lagen, al« et an bem*

Wbec Orte, an bem Shtbtafteitt fein Äubitotium bitttig, no^ großen

Crfolg ctjidtt ©eine Sorträgc: Sonata &ppa8«i<m&t& öon Seet*

b«»en, ÄreiÄtawna wn &ä)ummn
t
Soleto, fiethimo nnb Si«moS*

Sn^rombtn bon €^obto, 8Salfe»<£a$mce nnb Sa^ou^e-€a{jrice »on

Kaff geben ä"*!*^ bon ben Bebentenben gortf^ritten , btc er feit

feinem legten auftreten gemußt frrt. Seine Äuffaffnng trägt ben

«erntet ber tünplerf<b«f t , feto %e$ui! i$ bnr#<m« fau&et mtb

marfig unb wirft ein gute« £i$t auf feinen 9ebrer. Jn er^t Btof*

lerifeber SBeife trog <xnü} $t- ©ottnsalb Sieber »on ©ebubert \uvb

©^umann bor unb erntete toie $r- SJi^ter n>o&tb«bienteü «eifatt

Sebenfatt« :fl beiben «anfllem ein gr86erer ©trfnngftm« ju nrflttföen.

6twlfu«i.
tin]ttt bie«jäbrigen Concerte nuten weniger betttorrogenb all

fonfi« Säger einem b^bft briüaaten Concerte, mel$e* $r. SRu«

flfbirtctor Sratfif c^ mit grb. Saub unb einer b5#begabten jungen

Sängerin £ubftina au« 5Ko«(au toetanftaltete, unb %mi Soncerten

ber $$. Soncertmeifler ©ta^fne^t au« Berlin, 2. @rimm nnb

gerb ©b^^r, ebenfaS* burd) $rn. Snufitbirector Wratfif^ sm*

terflfi^t, ^aben roir toenig Sftennendmertj?*« gehabt. Sie ©t^mb^oittt-

Concate boten teeuig 92cue* nnb au^ toentg @ute«. Reffen asix

auf befiete Seiten nnb t>or ättem, baß#r. SKufifb. Bratf ifd^ feine

S^ätigleit wieber in früherer Seife aufnehme. —

Wofle»,

SBenn Syrern gefc^äftten 81. au« großen ©tabteu über SuffJlfr*

rungtn bebeutenbev Serie Beriete jupvömen, fo tjl bte« ganj natlit-

li^, tommt aber einmal au« einer tleiuen ^rooinjialflabt bie SRit*

Leitung einer außetgettö^nK^en ntufttattföen S^at, fo nsirb @ie bie«

^offentli^ ebenfo angenehm flberraf^en al« baju t>eraitlaffen r ein«

folgen ÜJtitt&eilung jur ferneren Hufmunterung bie ©palten 3&re« 81
gern ju Sftnen. 3n biefer SJötau«fc(}ung untertaffe ic^ nic$t, S^nen

angujeigcn, baß ^ier am 7, b. 3«. ber erfteS$eU be*„«lia*" bnr*

$m. ©eminaroberle^r« $. SRuboipfr jur «uffii^rung gelommen i%

35ie6oft Waten öertreteu burc^ bie $$> aJlufübtreaor gtnperbnf<^

au« ©lau<bau unb $oföfcernfänget Sempepa foteie gri. Clara
Wubolb^ (©^öterm bon grau Äreb^SWidjalefi) an«2)re«ben. SMe

«nRiH»rung »erlief in jeber Be^ung oortreffli^ unb bie 2fufua$me

toon ©eiten be« publicum* war eine ganj beifällige, —

flieine Scitung.

tfogugmjiit)|th

g o nbo n. «m 6. aßontög**aRorgen*€ottcert ; Qmolf*${*ntafle
nnb gnge für Orgel bon Bacb (Slrtbnr 8e 3eun0, ©ctett »wt
©Hubert tc. — 3m Äbenb-Soucert mit ©alle unb (fciara ©c&n-
mann: u- 21* Concett für jwei (Siatttre bon Bat^ unb CbtnvOuartett

(Op. 59) bon Sectio toen. — 3m (EtbflaHbalafWEoncert fant jur Sttf^

tü^rnng: &eb«*e;<&mcertftfid (dura ©^umann), ©^o^r«britte
©ijni^bonie, gibeüo*Ouberture unb Owetture jn „3)er @turm" iw>n

3o^. $ager. — Ära 10. erfie« ^il^armontftbe« Concert mit 3**'
(bim: ©bm^^onien bon 2B3lfl nnb äßenbclöfo^n , Ouberturen in

^öurtjantbe" unb „SoboiBttt", Biolinconcert bon Beet^otoen. — 8m
12. aufwrnng b« Sacrod Harmonie Society t 93lenbeI«fobn

f
«

Jfufat* not Baüenreiter, §r. «nber^borff ic. —
$ari«. Hw 13- fanb in ber a>uutati«*8ir$e bie ©e«bignng

toon Berüoj Patt Unt« 4»ainr« ?eitung braute ba« Or^epa
ber großen Dfrer ben aKarf* au« ©tuef« „Slcepe" (ein Sieblmgftft*

be« Beworbenen) , fem« bie 5abefle b« 9?ationalg<trbe ba« „&co^
moja" au« ÜRo^art'« ^e^uiem, einat S^eii au« bem {Requiem mtb
ein noc^ unelittc» Bocalquartett »ouBerlbi juraufflibrung. — Ära

14. würbe im popuiairen Soucertc ein X^eil tson ©erltoj
1 „Äomeo

nnb 3ttüe" jn ®efa3r gebraut —
«refelb. Seßte« Soncert be« ©tngtierein* unter ©rn0'Ä8*i-

taug: U. 31. Rorate coeli für genügten S^or unb Or^eper nnb

<5«bur-©ümb&onte t)on Söru^. —
SKatnj. «oncert Sii«ta ^aufer'« mit Sri o. ©affelt-'

Bart^ unb bem Uianipen Urfb^u^: Omott*©onate »on £«r»
tini, nngartf^e S^obi« nnb ©ofopütfe bon J&aitf« k. 9ec
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«ümflt terar fo nah), nur ben fhifong ber angetünbigtcu 2>on Suem*

«antafle fcon üijjt ju (fielen nnb bann in bic X&alberg'ftbe fiter*

juleiten. »tan muß ft<b w» J» b*ti<n wiffen. -
grranfjnrt a. 2R. um 11. britte ftammemufttfmr& ber©©.

©allenftein, ©eermann unb äJiiiüen £rio« in Smefi uen
SRettbel«job* unb in $3bur öra ffubinfltin fowie ©ioiouctflfouate

«m öeetb**ett. —
©afei. 8m 7. lefettfl Äbonnementctncert mit be ©mert nnb

grl. ©traufp gihtfte ©uite ton l'adjner, $ftebea*Om>erture sen

Cherubim, Stolcuceflcontert »on ©(bitmann, Sieber »on ©djubert

«üb s&siiter* — 8m 10. Cencert ff ubinftein'«. —
. Stuttgart Um 15. fe<bfleftamntermufttfoir4e: ®moa*Onra*

tett tson 5W*i«t, «b*r*Ouattett (Op* 18) fcon #eetbe»en, Xrio

<©p. 36) ton SftibtV — 3n fcer Dflerwotbc jweite« Conccrt

ÄuHnpein*«. —
«tfin^tn. «m 13. «uftitynrag ton »bton** „3Raufreb" mit

*er SWufit »on ©rfjumaun. —
Söieit. Äi« 10. mufitaliftbc @oh& be« Saron ©Ina mit

«üiote, grl (ftbiftti, kalter, ©ignio, Äie^er unb Samara.
— 8m 14 lefcte« pl)ilbannoni5d'e« (Kontert mit tntereffanttm Sßro*

gramm; Sßagner*« gauftoucerture, ©. Sa<b
T
« Concert für pni

Biolinen (©eUuutbcrgcr unt ©ifiuj, ^tigermarfdj öu« ber

©arotbfipntrb**« bon SJerlioj, gurtentemj tmt» ©eifteueigen au«

JDr^ljeu«" unb ^paftoraifijmpbouie. - *m 18. te^te Ouaitttftfoirrfe

©eilmeflberger
1

«. - 2m 20. Concert Der $iamftin Sernftein.
— Sm 1. 2tyril (öafdjoben fiatt St* 13. Slärj? 3cHncrt Crueert.

—- Sui 4. Üpril jtteite* cößtrorbentlic^KÄ ©cjeüf^aft«conccrt : Sifjf«

^eilige eUfabctfc"* * *m 10. «pril Co::ccrt bc« «toloneeUi-

ßtö gut Äiefcer. — fllujieibem Concert ber jDrflehHrtuefin SBotT*

.mann. —
%$t% Couctrte *ou ßrabm« wid guct&aufen. -
»US tau. *<bte« Cencert bei' mfßfäcn 3Kujilgefefl|<bafi mit

?aub: ,,gatuniMpmbb<mif<bc ©tcbtimg *mt Sfcbaifomtlf, SJttn*

bclffobn?« Siolisfioucert, 4Wett<r2ictau8ber Oper „SU fcroianer"

*on mrtioj unb Dribcflctybamafie »ün @nnta. — 3m ncuutru

(Eonccrtc: 3iitrobucrion uub ginaie au«
t
/Xv;|lan «nb 3 1 o 1 1>

e"
#

3>mofl*ekBi«cettccrt toon SKenbclftf»^n (grl. fcatf) unbSnKMiüdt
fta« #lganft" »ou Ocrlifrt- *^« c* w11* tö* »ergJmit, i'buli^e

$ri>arammc Sjttrö au« !£eutf<&laub mitjurfeeiieu! -
SSartAan- S» & » 7 - Ifeuurte £ani«g ,4 ?iat eu^rmem

fefolgc ^w erfttn würbe S. n^t weniger alö »itrj^n ^{al ^«r-

vorgerufen. - Conccrt bee 8JioloöcrUi|Ttn $ erman mit Söic-

öiöiD§li: ©onate t>ou ffubiupe'm«. —
©iberg in ghnüaub. "ilmS. fünfte» abonnementcoweert gal*

üb'* mit folgenbem für bic bertigen S*er$altmff« »icberum ganj

trefflichen Programme: ffiiiuta'ö g$#t& anagottefa^ jttr Dnfrefur,

„«rü&ting«na^en"( 9Joöität für ffliäiineidpcr, 6cli unb Onftefter t>cn

3üje^^fon. ©Aumaun 1

* föalblieb au« >rS)cr SRoft Pilgerfahrt",

^aijbn* e«bnr*©pnipbonie K. —
Ä8nig«berg. Am 10. »ierte« ffi^ncert bcö neuen ffitjaugtttr-

tm« unter Leitung ^anuna'«: „<&bxi$naü}V\ gantate gen filier,

©altot ffeattta loon $amma, »bur#2rto ton ©eetl?oöen f buiflim«

migt ©efauge t?on ffetnetfe, ©d^Buro^traut w» ©djumann uub

Cteartctte ton ©ob ölen?« ti. —
3n S5«lin «m 13., in Colterg am 14. Couarte ©igt*'

m»nb ©Juni wer*« mit gr. Öribfleman: Siametfoli toon ibeet*

Voscn, »a* f ©Hubert, $rubütt, söluuuur; ©tfonge von Hartman«

uub ©(^ubtTt. ~
tarn bürg. 31^tee Sonctrt bes £&irtjannemfdj«H Seieinö mit

t<f*JfaU«maut uub bem gtSttften Concertmeifter $opp:
jcct^obeit^-figmentmuflf, Outoerture ju „2)ame Äobolb" öou ff ei*

nede, Vieber »ßu©ö)umami2C, Oefangkene ton €^obr (geflötet),

— ficMKcrt r<e ^ianijlcu ^eincl; ^rfJumann
,
* 6lat>ierqu«tett,

€4ubcrt'« ^bantoue, 3m^rom^tu für jioeitflaoicre über ©d?uinann*8

„SHanfreb" tton ffeimde jenne ©oloftiide toon Chopin unb Subita

Bebt — 911« SO. (Soncett ffubtnpein'«. -
«Itene. Couccrt *J8ic'« mit Km ^ianifien ö. Rotten:

Octett ton @^tert, SBatbfccncn oen ©c^itmaiin, ©e^tett ^oti

«ett^otfn H, -
Cremen. Neunte« ^ritatconeert mh Carl ©ill uub ber

©ingafatxmtc: SBaßorie au« „Üj^ig«"« i« "linliV, »ßHaben: „bet

arme ^eter" ^cn ©djumann unb „^toibt *be'' »on IKeintba«

ler fott>ie win ber ©üpe" für ©oli, C^or uub Orcfceflcr (neu) »m
Reintbaler. -

SKagbebura. äm.W.^iDüittö ajm^onieconeert »um «efteu
t>e* Dr^efler*^enfieii«fonb« mit grl. »ed unb ben ^. granfe
unb geberer; u. 8. ^le^beöfüb^

,

* ^ofcgefang". —
£ergau. Xm 21 tm ö^mnaflalactu« : C^or an« ben,Ruinen

wn atl?cn
J
', #r3* »ei§, baß mein Brlöfer toV\ SKotrtte wn atti<$.

*a^ # »enebietn« con aibiinger, Ate verum t»on 3Äojart mh
„tfrtemte mid& mein ©fiter", Cboral w>n ©. »a*. Sine ber «bi*
turtcnten'ffeben mar beu Serbicnften bei ^o^euionent um bie SKupt
getwbnm; ein jebenfafl« befonber« bamt ganj intereffaute« J^ema,
mnn baflelbe ju «erglei^en jwtf^en ben Scrbienfien tierfcbiebeuer

gfirpeubäufer ermitert mürbe. —
9 erlitt* *m 12. britte« «bomtemtntconcert be« grauentiereiit«

mit bem^kwifren »ou ber Sann: „©^anifc^c« Steberfpiel"
ton e^umanit, fii«uwfl-5uge tiou »ad), Nocturne (öbur) »on
C^o^faT, ungarifte ff^fobic toon i?iijl jc. - Hin 16, elfte« Con-
cert bee Orcbeften«tein« mit bem SS t ot o neefliften ©traug: ögmout*
Ouwrture, aßär^en-Ouöerture wn§orncmann f ^bur-®vm^o-
uic »*n ©(bumanu, ©oli ton SHolique nnb Sieuytem^« k. -
geftte« Concert ber ©vm^onie^Cavette; u. 3. Dt^Ho'Dutiettute
öpu C(a*xffen (neu) «nb Onbcftert>ai iationen toou SBuerft. ~ «m
21. jiteite äHatin& am Kiejanbcr ffitter. «betib« *«<$'« 2Rat*
tbän«pa)|roti, au«gefü^rt t>on ber ©maatabemu. - Um 22. Concert
*>on grau SBorg i^ra. — 8lm 24. ®raun'« „%ob 3c fu" aKögc
fil^rt tom©<bnciter'fcbvn Sctem. ~ »m 26. ©raun'« f/I ob oefu"
andgeföbrt »>on ber ©ingafabemie, — Sht bemfelben äbenbe ©raun'*
„«ob 3efuw, am?gcfflbit »om ©cfrtBtf'föen «crem. 3)te)er Zob
lanit in SBeriin hnntes: ncä) ni^t fterkn! —

gi t tau. Um 44. briete« Ort ^»«concert: „©cbumann'l^a-
rabie« unbferi" »iltt^r. pemnaraf^SBÄigner, gr.gifc^er,
ben $$. SBicbeinann au« fttbjtg unb ©ufiaü grep.

©lau cbau, SRufifauffübmng unter JJeituug be« Cantor gin*
fterbuf^ unb unter äRitairtimg toon grl. «matte 3af-^te au«
®re«ben, %xl Clara ©djutibt unt ©vn. ffobert SJiebemantt
au»8eivjig: Dufettture ;u „Jofebb" son ä«e*ut, ©o<>ran*^mae ömi
2. gijcber, ^falm 121 für C^or, ©oli unb Ot<bffler xoxi %in*
fterbufib, ©^ubeef* w9Banberer", fioncert-arte «du SRo^art urtb

„S)er ffofe ^Pilgerfahrt" uou ©ebumann. -

yerftiBlifldjridtte«-

*—
* 3n le^ter 3rit concertirten: ffubinftei^ ,,

in ©afeL
©tuttgart nubJöamburg, $an« ö.fflüloto mffiien, HRicfa
©aufer in 9Rain) r

SBalknretter in Bonbon, gr. ©rib-
geman unb «lumner inCö«lin unb Colberg, gr. SeUing*
ratb-ffiagner in 3'ittau, ©*p$ic SMenter m ffotterbam
unb £mtlie Siganb au« Sfei^yg in ttiteuburg, —

*-* Cofla, früher ®"trigent ber itaUcnttecu Optx iu Son-
»entgarben, ^at öom Söntg \>on SBfirtcmberg für fein Oratorium
„Cli" ben griebri4«orbcu erhalten. —*—* Xenorift 9la<bbaur ift tjom *önig oon «übern |um
Äammerjätmer ernannt werben. —

*-* Stoloncellift ©illiam ©er Lift in »attenflebt (@<büter
©riibmatbtr"«) \$ \ n befonberer Snecteimung feiner öertrefftUben

geifhiugen giitii Concertmcifter ernannt morbeu-
*-* §r. fueta ift mieber genefen uub iuÄerlin enblübtuie*

berum, unb jtonr in ber „Sfufanerin" aufgetreten. —

Stimntjittf.

*—* Sm 18. feierte ber «erlittet 1ou!finfHer*>ereiit
fein 25}5&rige« ©tiftung«fefi in finniger ffieije mit toerf^iebeßen

ffüdbliaen ouf feine bisherige Cntioidiung uub fcjw'tfgtctt U. «.
würbe nid)t nur ber unermiiblic^en Xbätigreit beß je&igeu »orfi^eu*
beu Dr. «1« leben in jeber «qtebung auf ba« äBärmfie gebaut,
fonbern aud; ber be«, bur<b toiele intcreffame Sortrcigc unb bic ffe-

baction bc« 8crein«organ« oerbienten S3icei>orfitjcnben Dr. 2a^>pert
nnb uamentiicb ^etDorgebobeu, wie eine« feiner ©aub^erbienfle baria

beflebe, „bag er bte £|iotc be« Serctn« ber neubeuif$e«
©djute evfdjloffeu tyabt." ©»leben (ßeift cinfi^t«ooUeu gort^
fdjntt« tSnnen wir nur hiermit anbertn Xoniünilieriwrcinen ^u «<bt
rlltfbaUbfer unb an«gebeb»ter 9k^cbmung empfebim. —
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Jltktfling.

©er Stcpor nuUx ben Xcitlßnflient un\m$ Canbe«, ber mx$
mnmteren Äreifen Mannte unb gefää&tc Organa an unterer

@t 3aw6i-Äird)«, 8. 2. & Krufcftfel, ift in bem fettenen alter

tottt 81 V» 3a&rm in Stoftod fanft cttt[($iafen. ffir toar geboren am
27. 3ttU 1787 in fflrafiuau in S&ürtngen; fein außerfläöSfotii*«*

mufttatifört Talent etttwitfdte ftdj fo frü(> unb fönett, bafi er f<$on

in feinem neunten Sebentfetre äftöjart*« fibui*ffioncert fitr $ian»f«rte

mit Orctyefter öffrntii$ vortrug unb ba$ Orgtlfa>ie( 6cim ©ottc^bieupe

häufig felbftftäubig übernehmen tonnte, ©er nun Cntfölafme tarn

im 3a&« 1809 na* «oflod, Ion er in ber SMttocit feine« 2Btrfen*

unbe(trittcu bie trjte ©teile in ben mufifalif^tn Steifen bei* ©tobt
unb be* SanbcG einnahm unb im 3aljre 1823 jum Otganiflen an
bet @t. 3acofci*£irdje ernannt nmrbe. 3n tueuefter ^fü^terfiiaung

t»em?attcte er fein Sntt 44 Safte nnb 6i« auf feinen legten Sebenö-

tag »ar er mit feltener OeißcftfriHe unb Siebe feiner Simfl jugetfcm.— SJcn bem erften mujUaliföen Unterricht feine« ©#tt*ger« ( befl

Saniert ftreufcel in föim&ad? (eine ^ai&e ©tunbe t>on (SrSftnan)

abgefeiert, ttar berSerftorbene burdjau* «utotibact 2>ur<$ eifernen

gleis, imerntfibtt<$e* gorfdjen unb geftüöt auf flittcIU^e, feltenc 8e-

gabung fyat er fl# ju einem ber grünbüdjflen unb gele^rteften 3#eo-
xttittt heraufgearbeitet, ©eine 2c£rt$ätiafttt unb feine muftfattfdfren

«Berte finb berebte 3«*gniffe bafilr* Sie ä»e&rja$t feinet grS&eren

ttompbfttienen; Ouvertüren für Or*eflerf:Ouartette, Sonaten, $ban-
taften ic. ift (eiber bisher ni<$t »er'dffentli^t toorben. Son feinen

gehäuften Compofitunen finb e« namentlich bieienigen für bie Orgel,

n>et$e feinen SRamen am SBeitefkn in bie SBelt hinaufgetragen ftaben,

3n»befonbere flnb c« niedrere $efte <Sfrorat*$orfoieie, xotiqt weithin

befannt nnb geföäjjt finb unb rottet bem fceimgogangenen flßtifler

einen C^ren^Iai unter ben »eften feiner 3eit fldjern. — SH^t )u

unterfdj%nbe Serbienfle &at |w> ber SJeritoibene al« ?e$rer ernjor-

ben. ®ar Siele verbauten i&m bie (Sinfityrnng in ba» 9i«i# ber

X&nt, unb eine anfcbnli^e ßafyl von JtiinjHcni unb Äunpfreunben
ift but$ feinen feetoa&vten föatfy, bnrd> feine erprobten Se&ten unb
Anleitungen ju tüdjtigen unb a^tunggebietenben Stiftungen befähigt

toorben. Sie Äunfl verlor in bem ©ntf^lafeneu einen tyrer begeiftertpen

2)iener, feine SRitbürgcr fcaben ben %c\> eine« rca&rfcaft tblctz attanne*

;u betiajen, beffen &crrlidf>e* ©emllfc&, beffen anf^m^Kcfe öefrijei*

ben^tit, beffen alle $tit malellos ehrenhafter (S^aratter ibm ein

uuveraäugU^e* ©tnlmat ber ^erjü^ften Siebe nnb öeteJ&mng be-

reitet baben. —
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cSeipiig, öeit 2. gtprif 1869.

•n »Ufer BeUfftitfr«MtMt je*« S»4e
1 Kamter »in l tfbcx l*fe Sagen, 9riif

%H S«|ri«igtf (in l fttobe) 4*V t|Tr.
SRtttC

SnUrtUMaefräpren He «ttttjeite t Äff.
Vbennemmt nehmen an« $ufü«ter, Bad«,

DtufValftti' un» funfti^anb fingen an.

Serant»ort(t$ei Sefeatteut tm* Sttteger: C / 3Ca$nf in Ceip$ij).

*», «ttiftop* * W. ftuftä bt freg.

•rtrto« |ai m3ttri*, öafel tu @t ««Um. ^5 14
/ii£Äiiiei^§jttt Eni,

fr Wrßcrmanti * Crap, in 9ltxo*$Qzt

f. »4rfftt*nbe* in ©im.
•ritt**« % «Mf in Öarföan.
«. jtyfifrr * JUrabi in ^itaWtfk.

3htalt; *«tor Berltt^L — fttctnfUn; ffrttbrt^ •treUd». Op. 1*-

mmmtifra* «rttufajrt — «örtt fponben1

* (8tt»|t|« fefc ©flffeftotf

fclogau. *tt«nb*tg. flauen). — «I eint 3«tt»M («<*gt*g*f*l*tt). —
»tfanntmaflung bei aßgtmttnen ©ütfien ItufttBtrtinf* — BUetarlfö*

*nj*tyea, —

^ector Sßerfioj.

©o ifl benn »ieber etaer »on ben ©etoaltigen, fem

«roßen jur eroigen 9tufc}e gegangen l — Unb nun fommen

He «leinen, bie ftcb, bei feinem Beben in freuet «Entfernung

von ibm gelten, nnb freuen eilig bie Borbeerblitter auf fein

©rab, bie für ben Bebenben nie^t grünen foHten. Sri feinem

tobtenamte ttfaren fie »De »erfararaelt, bie tyn im Beben fo

etnfara gelajfen Ratten, toi* nur fetten m großer «finaler ge*

toefen #.
„Ann wirb man au$ rootf meine fflerle anffftr/ren" —

fat er, bitter lacfelb, auf feinem tobtenfager gefagt <£r rannte

feine 8ett nnb fein »oll, ba« liebe $ubütum nnb feine werben

€oöegen genau!

3mmer unb immer reieberr>olt fUbJaffelbe graufame ©fiel

mit Äünaierrur-ra unb SWenfaenglÜtf »or unfern Singen. 3mmer

wieber toirb e« betagt — unb nie geentert »er tragifc&ro

gelben flnb nur SBentge, ber iljn Serien uenben, Slnfeinbenbeu

nnb ju tobe fcergetnben finb Beginnen— ba« ®nbe ifl immer

baffelbe. 2Me „Bettung" tomrat ftet« gu fr&t. 2Bie in ber

n$ten tragöbie tonn nur ber lob be« gelben bie ©üt)ne

bringen, bie ©ü&ne bäför, baß er ein großer Kann war, ber

feine eigenen $fabe ging unb bie ©ou»erfinetdt feine« ©eiße«

ber Menge gegenüber »at)rte. Sa« »erjei^t man nie bem

fiebenben, nur bem tobten. Sft er aber er# unter bie (8rbe

gebraut, bann fofirt man eine «nmanblung »on »eue, $filt

^m ftöne (Sebadjlnifreben, famrae« feine SBerfe unb fejjt

i|m f$Iiffjtid> ein Centmal. — aber man $atSt$t« gelernt

unb »i4)t« oergeffen. 25em nd^jien grogen SSann, ber ofrne
4fib;etifcbe (Srlaubniß ju eiiftiren »agi, geljt e« genau ebenfo.
Wur bie golbene 3»tttelm5&igreü fforirt uno »ermebrt P^ wun*
berbar.

2>er »ortonrf trijft natfirlic^ m$t Mt. @« fat ju jeber

Seit rfibralidje Stu«nab.men gegeben, unb fo audj Öerlioj gegen*
über, fceutfalanb war tteit gafrli^tr gegen ib> ai« fein
eigene« Saterlanb- «ber autb in ®eutfa)lanb n>ar e« bo*
immer nur eine Beine SRinoriM, — barunter freilieb Kamen
vom befreit Älange — bie ifcm »oUe ©erec^tigfeit »iberfabren
lief unb eine feiner toürbtge «nerfennung ibm ju oerfiaffen
fuä)te. Sie weit biefe »fiOig uneigennftfrtgm Sefirebunaen ibr
3iel erreichten, »tfen «ir. So öerlioj felbft erfa)ien , ober
einer feiner Serefrrer unb greunbe iit Suffubrung eine« feiner
großen ffierte — bura)fe^te, barf man fagen, ba blieb auä
meift ber (Erfolg niebt au«, ©em publicum »ar biefe (eben*
bige tonf»ra$e frembartig — mit tonnte rt aua) anber« fein ?— aber fle imuonirte ibm; e« füllte infrineti», la$ ti einem
«roßeH gegenfiberflanb, ber unter aOen Uraftdnben 9Ja>tung
»erbient. ©ann fam aber bie UmbMufige tage«ftirir naebge«
^mft, remonprtrte unb agittrte in gefcbloffenen »eiben, fc|rie
3eter unb befd)»or bie Manen ber großen Ulaffifer. £a«
3Äittel l)ilft allemal! UebetaQ biefelben ©cbtagaStter »on
SRelobielojigftit, gormlojlgfeit, Mangel an (grfinbung, über*
mdßig großen Mitteln unb ©a)mierigfeiten, Programm» unb
8ufunf«rauflf — flberaa mit gleichem Erfolg, ©a« «ßubli.
cum l)at ^eutjutage mit ftamm er\>erl)anb Jungen, 86rfenman6*
»ern, Milittretat«, Organ ifarionafragen unb Hr bei terag (ratio*

neu fo Wtl ju tr>un, baß e« bie SDi«fuffion über Äunjfragen
ber Sage«r>rejfe rotllig überldßL fco« publicum ging alfo in
fieb, unb ließ »erlioj gel?orfara wieber fallen — unb feine
jttarrifajen „So Hegen" roaren e« roaljrJid) nity, bie i^n „auf*
gehoben" t)aben. ^ödjften« in bem ©inne, tote ba« „ent.
menfd>te $aar" in ©djifler'« ,,©ang na* bem eifen&amraer."

JBir erroäl)nten ber Äu«nahmen. 5Da e« eben b^eutjutage

ni«bt guter ton föjeint, bie »erbienfte «nberer ju ergeben unb
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feine eigenen in ben ©Ratten §u freuen, fo brau** mty
au* bie „»eue Settförift fttr SRuflf", bie iefct bie filiefte in

5Deutf*lanb iß, feine attju&effyftene 3tuönabme ju ma*en.

©te ifl jirglei* bie ättefre in $eutf*Ianb, Wel*e für »er! ü>

»

in bie ©*ranfen getreten ip, unb jwot »om Slnbeginn ifrer

SBirffamfett t o n f e q u e n t, ntä)t fbcrabif* j überjeugungitreu,

ni*t fa)ü*tern.

8« finb fefct 34 3abre »erfloffen, feiibem ber erffe, grsfe,

unb »fr b'fttfen woij fagen, e»»**ma*enbe Stttifel über Set*
ltdtf tn biefen »Idtteru erföie«. 6« iß bie berttynt gewor*

benetfrbett »on 9*obert©*u»»nn übet bie „Ej>b»de

Äe ta vie d'uft wüste*,*) bie tt 1835 in feiner" neugegtün*'

beten 3eitf*rtft »eröffentlt<j)te , angeregt bur* ben Slabier*

au«jug »on 2ifjt# ben Wif« no* beute unübertroffene

SRetper ber ,,<£ta»ür*5$artituren'', na* ©*u«W« eigene»

2Borten, „mit fobiel gltifj unb SBegetperung gearbeitet, bafi er

»ie ein Originalwerf angefefcen werben muf".**) ©*umann
tonnte bawal« Weber bie {no* »i*t gebrutfte) Driginal»ar*

titur, no* batte er je eine ä*p&rung eine* $8erlwj'f*m

SBerfe« &iren {Annen.

Slber au* bie- erjte &u#filj*un( eine« 8erti»j'f*m
SBerfe« würbe in SDeutfdjlanb bur* ©*umann »eranlaft. <S«

»«r bie« bie Ou»erture |u ben ,,Se&mri*tan" (firancs-jng«»),

beren $nrtirur ©djumann »erfäritben batte,***) wobort bie

njfc «iffübruitg in Äeipjiß unter <£. <&. SJftller'« 8w*

taug, 8tnfang 1837, in ber „<J*ter»e" ptttfMib. flBeutge »o**n
fratex folgte ©ei war mit Hufffibruug betfetben Ouvertüre

unter 2>irection »on © 15 fce na*. 2lu* fcier ma*te ba« Söetf

iebeutenben ftinbrurf, »amentlt* begüterte t* 3- 6.2obe,

ber Bon btefer ©tunbe an einer ber watmfle« unb tteueften

»ganger wn Säerlioj geworben unb gebttete* tft 8*fe

f*rieb banal« einen offenen »rief an Serltoj t* bie „toeue

3eiif*rift", ber bur* feine entb«Mif*e ©wa** «tffeben

aaajte.— hierauf folgte » r a u n f eb t t«. 1839 mit ben «uf.

fäbtunge« ber Oubertureu ju ben „ö«ljrmri*km" unb „tööwtg

Äear". 2lu* bot t großer Crfe Ig. «ober* ©riebenttrt
war ber brüte, ber ffir »erlioj in £>eutf#lan* in bie

©*ranfen trat (in $arit waren Stfjt, ^a^ganini «*b

Filter f*«n Ungft für ibn eingetreten) unb b« f»»Ät«

au* bie erpe »r»*üre ober üjn fdjrieb.t) ®<«erfen«we«t^

ift hierbei bie 2$atfa*e, ba$ bie ©tJbte, »etftt bi* etjfen

©»m^ö^ien ffir »erltoj je^ten— natn«i«i* ffieiwar unb

Sraunfäwetg — an* bieftnigen blieben, in welken ber

ftwltu« »on Stolfoi a» ftonfequente^en bur*geffi^rt unb bo«

yÜBtieum blvibtnb unterfiä^t würbe. 1*$ bie weiten ber

bannt in fflerböibung jk^mben Mnfller— «antentlt* Sif j-t,

Ante unb »ttebenferl — btieben f«) treu in tyttt

©nutzte. Snr @4uroann Ke# fl* fyAttn (lelbw) baein

etwa« wre ma*en, unb natarli* fejelt au* ber ^i1let'f*e

dmt^oimue ni*t lange au*. S)i« Ohcflnbc fittb W«, glblx

ren aber ni*t biesber.

Sine neue $bafe trat du, <sü ®«I»j iut SShrt« 1843

feine erße ro«fif*lif*e Steife bur* £e«tf*(**t «ntetnabjn. «t

bitigtrte banal« (Soncerte in ©tuttgart, $e*ingen
(woljin ber funftfinntge g fl t p o o n ^ o | en g o l le t n *n ge-

rufen, ber ein treuer SSere^rer »on ©erlioj geblieben iß, feine

. . Sftfe no* je^t in göwenberg fffifig auffuhren lÄflt unb Sertfi^

tMifjittju längerem SBefu*e einlUb), 28 a n steint, SB eint«;
fiei»jig, Dre*ben, Öraunf*eig, Hamburg, 8er*
lin, ^annower unb ©armpabt. Sin ben weifen biefer

Orte war ber (Erfolg ein glängenber, für Serüoj ^6*ft ebren*

»oller. 1&l ^at befanntfl* feine bamalbgen SeifeeinbrflJfe in

»riefen meberflrtegf* w«l*e juerft fÄ„Jo«j«al;dB8Ö*ftt8«,

bann ffrardt «rf*irtten, unb »Mt 8obt unb •aibtt in«

©eutf^e üßerfe^t*) unb burnul* »ref bef^rtf*en würben. —-

Sintge Sa^te f»dter gingScrlioj au* na* $r;ag unb Sien,
bann na* ©t. $eter«burg unb SRo«fau, enbli* na*

&«tt>b»m 3n $»*$ w** # tiamentli* Smbro«, ber fein

gewi*tigc* SBort für SBcrtioj in bie 2Bagf*ale ber Äritit

warf. 3 n SRujilanb b^at 93erlioj »iel Slnerfennung gefunben,

in Snglanb begreift i*erweife wenig.

Serlioj' @rf^einen an ,b«fea b«f*ieben«n (Stutuüpwuitn

»er 5Rupf wirfte übet i«wir we|r fowetenautigi «l«-trg«n«i*

na*|attenb. 9ln jebem liefet Orte gewann« #*^»ar wawte
fflerebrer unter ben intelligenten Kupfern — weif bie beflen

»amen — unb bie Or*e^erwitgtieber würben grSfitentfrti l»

unter feiner 2)irection ju feinen greunben. Aber fobalb er

»etfajwunben war, lief man feine SBerfe au*/ wiefcet tütjenv

ffleben ,4rüif*en'% lefalen unb »e$fönii*en 3Äoü»en «Jirlten

&«*$« au* ne»f*Mbene »raöt^e ®*Mbt mit $)m netten

ber Sßerlioj'f*en SBerfe waren bamalö no* gar ni*t gnbrutft,

felbft bie gebrurften Sßartituren unb ©timmen nur birect au«

$ari« )u begießen unb fefyr treuer. 8tu* »erlangten fle jur

enif»re*enben SBitfuttg bur*gjngjgi »oQßänbige unb ßarfe

SBefe^uttg; ferner »truYf^te rbr etn^utsirm »iel 2Rübe, gleip

unb fefcte allfeitig guten JSißen »orau«. Ser nur ben „guten

SßiQen" fennt, wel*en bie weiften Setter »on So ncertin führten

neuen, nngew^nli*en unb fdjwterigen SBerfen früher no*
weniger entgegen bra*tto 4toit$t, >«r wirb fi* übe« bat

©*itffal, beut l>it ®erti*j'f*en SBerfe faß aOentbal&e» twfr

feien, ni*t inebt »etwanbexn, nanwntli* ^ieiv nw e* fl*/um

einen „«uatdnb«" franbelte, ber in feinem, eigenen 9atetfa«b

m*t einmal gebübrenb anerfannt war.

Unb wie foQte man »om publicum »erlange«, baf H
na* einmaligem, p*tigem ^ören fo frembarttge unb ffljwt

»erfe ri*fig f*Sjjen foßte, wtl*e felbp bem gewiegteflni 9Äu*

ffflrtr genug p f*affen »a*ten? — «u* biet trat no* en
*ea*Hf*e* 4w*er«|- ^rnjik Reät 3nfteumentalt»ntiwni^ —
er beif e, Wie er wolle — ifl f*werer für Äla»tet jw a«an»

gfren, b. b. f» jpt atmttgifen, %«$ man ein ts*ttge« Stib »on

ferne« SBetfe* flf|Ät, Ol« ««rlio|. ». beult unb ändert
8Bkö, ftfbft ba« Weinte, f» »t*e^ral, feine ©*rei&toetfe i#

tb>i« fs »oty>&on, tbell« fo febt auf bie »angjWithmg tym
rtn^elnen gniteunrente« tm*n»t, ba| «in 6k»te«a«au4em«tf
fetwer nur ein TeKofM «*atten»Ib «iebt SDte Sif gff$e*
©a*ftr»*ttituw» ma*en b<«r»»u jwar eine iÄbwü*e 9u*>

na^me'; aJet — wn wng* fä baranl ^rr 6en Dilettanten

*) ©fcbe «obext ©«aatann'l ,,«*f«nnn«t ««rifteöv'. 8mVl.
•Saa. 118 u. ff.^*)*L a.O. «flg. 138.

*»•) Sine »ei»rt*un8 berfelben fleb> in beflm 6*rifteu.

f> „fhfter «eüJUi in öranuMwelg." t«raäBT*w<%, «ettro«;

»48.)

*) ,3»*l«aIH*e «rffc m ©enr?*l«(b.* 3» «rief« «ft fettt

»w*nb« m Satte u«t 9ect»r «erlis«. Vn« tent %z<mißWäm
So« 8*b*J. -feibltt-, friebU» «üb «irj*. 1SÜ —

,4Uufua(if*e SBanberans bur* 2>tutfa1lanb.
M 3n ©riefeß »*

Öcctor »erUoi. tu» »em ffTaujJrif*« »on mng. «a*H
«atnbnrg unb Set^ig, €4n*er* n. Co. WM.
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ftiawer ejtftirte alfo «criioj nitft, unb b<$ tyw JwmU

fea *tg*n«i<$ ,j>oputdre" ©«bat »oft wrn herein «»tioge«

»tf , werben mmnttiä) bie Seilte« *>Bfw*»e* i* morgige*

vifftiu —

*

SÄit $ifj**i Snfiebliitt| unb mixten tu Seit»«*
Ußß*& fär äterltoj eine neue §iera fit ©eutfdjtanb. ©ofcall

2if|A — ber für fein« $reunbe fo unermüblt* tätige, *<&*

lofefie unb gereifte »on atteit grofen ÄünfUern , bie jemal«

am jDirigenienpult geftanben ^aben — bie bamal« tsotlenöeten

SBerfe SRt^arb Sagner'4, „$oHdnbw", „Sanu&äufer"

unb „go&engrin", fo „creirt" fcaite, baf fie fettöem ber beut*

föen ©ftfcne für immer gewonnen, refpeettoe wiebergewon*

neu flitb, war e« feine nd^fle Aufgabe, Serlioj, ben f#on
$alb öergeffenen , wfirbig ju r*$4bilitiren. Sifjt t&at bie«

mit jener Snergie unt Sonfequenj, bie iljn in %ikm fcniu

jei^nei, nnb wenn au* ber Srfolg £ier nt<$t ber gleite wie

fcet Sagner war — unb fein f onnte —, fo war erbo*

iimnetfcitt tebeutenb genug, um mit fiter Seimar* SKauem
$inau«$trret*en. Sufi gtftt'« «intabung lam »etlioj in

ben 3^ten 1852 unb 54, unb fodter nodj me$re*e SRale auf

längere 3"'t na* Seimar, unb bUfe 8efu*e erhielten bur*
Äü auffltyrungen fetner gröfjten 3n£rumental* unb öotalwerfe

fowie fetner beiben Obern „Stnoenuio (Sefltni" nrtb „$eatrice

Kj*b f&tntbiä?'f Meibenbe lünfUertfäe ©ebeutung. Sd^renb
He sneißen Sakramental* unb SSolalwcrfe von Serlioj woijl

imü) anberairi« ju (Betyßr gefoutmeu roareu, (mit 2tu«na$me

ber „Betour k la vie", einer gorfefcung ber „Episode de la

to d'ua artiste", bie nur in Seiiaor aufgefäljrt worben ijt)

fo aar unb blieb bo* Seimar tai einige beutf*e S^eata;

in tol$tm Serlioj' 0$ern jur Slufptyrung gelangten. <Ü4 i$

hie* einer oon ben fielen @$ranhängen, weldje bie Seimarer

JDfcer unter gifjf« fcirettion errang,

3Joä biefer &ti ** war ti au*, »o bie „Oieue 3«^
j^rift" für ©ertioj energif^er aW je in bie Sc&ranfen trat

Die Stebattton war unterbet aui S^umann'« in Srciu
leTd «fcdnbe fibergegangen unb bie3ettW«ft na^m unter ber

SRitwirhutg einer Steige neuer unb bß^ft bebeutenber Kittr*

Seiter »ou 1852 an einen neuen Sluffimung, 2He SBagner^

Bewegung war f^on im vollen # fiegreü$en ©ange^ unb bie

%ttöti über Serlioj, mläft in biefem unb ben nd^n 3a^
xen erf^ienen, trugen jur ^nertennung be« „franjßfif^en

»eet^oöen" haß 3^rtge bei Sifjt ^anb ^ter, wit überall,

.an ber ©tffce;*) t$m blteb^ie immer, ^an* ». Sölow
treu jur 6eitej**) ißeter fcomeitu* überfefete bte texte

ber Seritoj'föen Oper A/6eHint", befl Oratorium« „I/enfwice
de Christ", ber „Eetour 4 la vie", ber „©ommernd^te",
j,CapüTe" w. \M SDcutf*e>nb$opltt t^at ebenfafliba« ©ei*

nige.***)— ®%enb bie«W äSeimar au« gef^^ ^at gran^
»renbel fe!6^ ni^t weniger energifd) fto Serltoj gewtrft

2)ie warme $$eitna^me, bie uneigemtü^ige unb mterfdjütterli^e

•) Jlmt 3eitf*rift fßr mm." Sanb 43. Ko. 3
f

4,' 5- 8, 9.
**) ,^ene 3eitf*tift für SKufit" »anb 36- <Ro. 14 unb 18.—

%mmt Srtaugemem bet Ditöertuitn ju ^CdBnt" nnb „Qtörfar
1*.

*^)
f,»eue3eÜ(^ttttfür3»itftt." »anb 89. 5ßo. 23, 24,26/26.— «Ottb 47. 9to, 8. — »anb 42. 5Ro. 5, 6. — 8anb &7. 5Ro. 22,

28, 24. — »anb 58. «o. 17, 18/19, 20. — „Anregungen fßr «unp
unb 23ijfm[*aft-' 185& ^eft 3 u. 6. — „Cector «erlioj* «fara*
ntdte ©Triften." «utoriflrte tnrtf^e fürtgabe. 4 »finbe, (geizig,

*ttt|e.) — Uelerfefeung ber Dpa ,^eütrice unb »entbiet*, (»edi»,

«rt* utib 8«t) — Br^ngcment bte ^jtft bei 6a|ntlet". (Se'^ii|r

(L .». Stemm.)

Suutiattbe für aQe« Sebeuteabe, &ro§e unb ®tJ^fwa(§enbe,

wel^e unfern 1>o&»ere&rten,biet ju fru^ ba^ingef^iebtnen greunb

fein ganzes Ztbm ^inburdtf fennieic^neten, betätigte ft$ w$
Utx in rfitjratidtfer Seife. ^Äbgefe^en bawn, ba§ Srenbel
in bem Programme ber t49ltutn S^tf^rift" bie 5lnertennung

unb ba« Sitten für ©erlioj au«brfitfli^ betonte, ginjj

er au^> felb? mit bem beften Seifpiel »oran. ©eine %xtitti

über Serlioj waren bte erjfcn in biefer neuen $mobe Ut
3eitf^>rift,*) mt er benn au^ ber ffirfle war, roeteber in feiner

®efiid?te ber 2Suftf**) Serlioj ein; entfpre^enbe« Sapitel

einräumte, worin er fceffm Sebeutung für bte rauftfaür^e

(Sntwitflung ber Gegenwart in eirtge^enber SBdfe feßfieQte.

£a« Sirfen bur^ SBott unb ©ebrift t^ut« aber in ber

SRujif be(anntlid) nic^t aflein. Zuführungen muffen bamit

perbunben fein. 9lud^ Ijierju gab JBerlioj' wieber^oüer

Sufentbalt in 25eutfd>lanb ©elegenbeit. ßr befugte t>on SBeiü

mar au« Seipjig unb $>re«ben, ©Dttja unb Jörnen»

berg, ma^te aber feine grfiiere Kunbreife me^r, weil er

grunbfä^li^ nur nod? bie ©tdbte befudjte, wojjin er birede

Sinlabungen erhielt — Sin Ort in 2)eutf$fanb jei$nete ftti)

in feJtenfter Seife babur# au«, H$ er in ben 50er unb Ölnfang

ber 60er 3af>rc »erlio^ fa(i afildbrlic^ ju fid> einlub, ®«
war bte« Sab en# 58a ben, wo überhaupt wa^re unb beffere

2Rupf gemalt wirb, tlt nifyt nur in Jebem Sabeorte, fonbern

a*% an Bieten anbern Orten 2)eutf(^(anb«. SDer verdorbene

ftrireefa* bei Wmmi$wüm be« @onnerfation«i)aufe« %n Saben^
SSaben, ® b u a x b $ e n a j e t , war ein aufridjtiger äUuflffreunb,

ber feine reiben 3D?tUet gern gu S)i«pofttion fletlte, um feltene,

gro&e Serfe jur #ufffii>mng }u bringen. 9lu^ fem ftad}*

fotger (tmil Dubreffoir $ biefer rül)men«wertJ>en Zw
bttion »oEfommen getreu geblieben* 33 e na je t tyatte übrigen«

eine fpecietfe Vorliebe für SerHog. ßr arrangirte fafi aQ*

id^rli^ ein grojje« a»uflffe?, in wettern bie neueren Serie
»on it)ta |ur Slupljrung lauten (barunter ba« grofe Te Dentn

unb Fragmente au« ben „Jroianern") unb bedeute audj bie

C^er ,^8eatrice unb Öenebtct" bei ©erlioj jur ©inwei^ung be*

neuen Sweater« in Saben, 1862. ©ie (am bafeibß in $we(

©aifon« (in franjßflf^er ©bra(|e) $ur 3lupferung. «u^
ba* bena^barte Strasburg lub Serltoj (1863) gur SDi*

ftdion eine« 50Iufiffeße« ein; jbdter gingSeclioj no* ein*

mal naci) Sien unb guiegt nad) ©t. Petersburg jur

3)irection ber fltofen Konterte ber 2RufifgefeÖf^aft* 3« *«
testen 3a^ren war er fo leibenb, bafj er mit ber äutjeuwelt

nur no^ in Sugetft geringem SJerfeljr fielen fonnte.

8ifjt tyt anä) au^er^alb Seimar bie 9erlio£'f$ca Serfe

anfgefü^rt, wo $<§ Gelegenheit baju bot: fo Ui ben aRufW*

feßen ju (£arl«ru^>e***) unb Slawen. $an« ». Sölow
birigitte in feinen goncerten ju Serlin gleitjjfall« SerliojT^e

Serfe; in Sien, 2ßeter«burg unb neuerbing* au* in 9tew*

fffaytt fommen öfter« Serfe bon Serlioj jur Mupi&rung, unb

ber allgemeine 2>eutf$e SPtufif oerein l>at neben

anbeten &erbienjien au* ba«, bei feinen gwei testen 3Rufi(i-

fe^en bie bebeutenbften ber iß er lio s*f^jen Serie, barunter

fein granbtofe« IRequiem, in wfirbigßer Seife gur Sluffü^rung

gebraut ju ^aben. — Slber bie eigentliche $^atans ber „claf*

•) 9?eut 3citf*rift für SRufW- ®«ti> 37. t»o. 22, 23, 24.

•*) ©renbet. ®ef*t*te ber Sßuflf. Sei^jig, SRattbe«. Werte

Staffage, @. 547^-666. —
*•) »etflleu^e: $a« AarUn*er SDhtfilfeft im October 1858

%m $o^üt. (^}ig, 2Hattb«5.)
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Hfötfl" (Eöneertinfiitute ma<$t n©0 immer einmütig front

gegen biefctt ßrjromanitfer, unb $art« feeunbirt bteimal au**

nabm«weife ben beutföen Sfaffifetn auf ba« tifrigPe. ©eltfara,

n»te lit ßtfreme fldj berühren! $ier laffen $a$bn unb

SRojart, bort Serbi unb Offenbar SJerlioj ni#t auf*

fomnun! — — 9tun Serltoj von un« gefdjieben, wirb e«

n>o$l na<$ unb nadj anber« »erben. Slber je$t fcat e« au$

feint Qtüe me$r* £>ie lobten fcaben warten gelernt! —
Sir £abm bi« iffct in unferer fltä^tigen ftunbföa»

SerJioj nur aufier&atb feine« SBaterlanbe« , unb namentlf$ in

©eutfälanb, fennen gelernt. Sun aber muffen toir tyn au$
in feiner fcetmatij auffud)en unb feinen 8eben«taufet»a« nä$er

betrauten* %n$ $ier Ijai fein Job ba« 3tt$ en 8*9^*n, baß

$unberte bon blättern, bie feinen Wanten mofcl no$ nie in tyreu

©palten fa$en, bie Äeferttelt mit biograb&tfdjen ©fiyen Übet*

flutteten, bie metp au* irgenb einem Son»erfation«Utifcn an

Hi Wngp entminte £agc«tidjt gejogen nmrben. liefen mU
len toir $ier feine ßoncurrenj madjen. Unfere OueDen finb

bindere — bie SKemotrrn »on Scrltoj fef&fr. —
(8ort(e«un0 folgt) 98 1*<£ arb $ $ f*

[Koncertmufü*

SEßcrlc für Dr^tr.

§frirtrt$ $ertts$dm. P. 13. ©albmeiffei« Stimtfttfot

Ouvertüre für grofe* Drdjeper, Sremen, Sranj. $artt*

tur 2% W)h. Ot^efterflimmen 3 2#r.

SBir freuen un«, mit biefem fflerfe n>ieberum einen gort»

föritt be«-tü$tig n>eiter<ftrebenben Slutor«, in muflfaüföer 8e*

jie^ung teenigften« confiatiren ju fflnnen* Sefonber« günftig

tritt biefer gortf^ritt in ber üon innen $erau« entottfelten

$t>\\)p\)t>ntn Anlage $er»or, »el$e, in feffelnbem ©rabe bie

fceifd)ubfnen®ebanfen gegeneinanber unb ineinanber berttebenb

unb babur$ ba* 3nta«ff* *ti #Crerö rege txfattmb, bem

#utor über mandje anbere Dinge »ortyeityaft $tnweg$ilft,

©ern*$eim $at fl<$ unfere« SBiffen« $ier jum er£*n SKalc in

einem romantiföen ©to'ife »erfudft, ju »eifern i$m Jebenfafl*

JRoquette bie betreffenbe Anregung gegeben $ah Ob nun fein

latent grabe tiefem ©ebiete wrtoanbt, ob grabe bie {Romautif

bemfelben entforetfcenb günpige ©ntfaltung ju geafifcren »er*

mag, ba« läßt fW> na$ biefer Ouvertüre no<| iti$t bepünmen,

ba bicfelbe beu 5ur ffiorlage genommenen ©teff nodj nic^t

ausgeprägt genug bar^tüt, um nt^jt ftber^au^t w% anberen

eioffen ganj gut als golic bieuen ju ttnnen. %n fä ifi übri*

gen« bie, im ^ungemeinen 2JJenbet«fo^n siemli^ »emanbie Siu

läge ni$t ganj ot>ne romantif^en Anflug unb erfe^t ba«, »a«

ibr »ieöet^t an mär^en^jaftem, jartera unb füfwoetifdjem 2>uft

no^j abgebt, bur$ raelobiöfe griffe unb IKunterfeit fowie buxä)

ganj färben* unb contrapreidje 3^Ptumenrtrung , in melier

un« nur ber fe^r ^ufige ©ebrauc^ ber ^o^pen Sioliniagen

ni^t unbebenfiid? etf^eint Sßorjüge be* anfbre^enben ©tfirfe«

ftnb femer feine Ware, bur^gäugig tei^t fa^lic^e gorra mit

ibren jumli^ breit angelegten, in abgerundeten 6d^en ober

^erioben benimmt fid? au«fpte^enben Sternen unb 9Hotteen f

ferner bie mirffame, oft ganj fattmugtsoBe Steigerung unb

^u«beutung berfelben, bie mobltyueube Oefonomie bet Slnlage

unb ba« ebenfatt« jur (Sin^eitlidjfeit berfclben beitragenbe (faß

ju iberwiegenbe) gehalten ber ^aupttonart. SBir glauben

1?m %utor nac^ biefem er^ili^en gortföntte Jebenfaö« ratzen

in bfirfen, jl$ auf bem betretenen »ege te<$t lebenbig weiter

)» entmitfeln, bie nunmehr gewonnene ^errf<6aft über gorst

unb Xe^nif ju immer »ielfeitigerer gntfaltung feine« taiente*

ju benu^en nnb fl^ jur reiferen SÖefru^tung beffelben nament»

«^ in bie w^eftralen 6^6»fungen J8eettooen
,
« unb ©#«#

mann'« mie in bie eine« Sifjt, Serlioj nnb Sagner immer

umfaffenber hineinzuleben. — Z.

(Eencfpottöeita-

Km 29, &. SR* tonrben m einer WM** Oxä^taptoht Som*

popHonen be« SabeDmeifler« grenbenBerg an«©te«babm jttr««f-

fübrtmg gebraut unb jmar eine ^m^b^nif^e ©idjtung ju bem

»jjrnfon'i^en S)rama „^ulba" fotui« mebwte ?himmem an« ber

Oj*r ,?
®iana", Xejt wn ftttt 2öbmann. S)ieft ©erle legten »on

bem Xafeute be« Xonfe^erS, mie von feiner gonnbebmf^ung unb

3nflnnBtntfttion«femUniS ein re#t crfr<mö<^« 3engnif ab. —
Um (Sbarfreitag, ben 26« t). SR., fanb in ber bieSmat febr pari

gefüllten 5Eboma«Iir*e bie ftMi#t «uffttbrurtg ber«a(b1^en ,^Hat-

t$Su«*$afnott" itrni »eften ber SBittwm mtb SBaifen be« ©tabt*

Or<$efler* flott, ©ie bieÄmatige Stt*fübrung untertrieb p^b »on be-

nen früherer 3a^rt bertbeilbaft tunb *iet gr8fere@t^erbeit berttbBrt

bie p^ , bi* auf einige 3ntonation«fcbu)anlungen , ibrer tielfa^ un*

gttoSbnli^ fötoierigen Stefgaben mit grifcb« unb (Sntfötoffenbeit ent-

(ebigten t jn feel^en Sigenftbaften in ben grauerd)Bren nur no$ et'

toa« »eibäwßere 2onf3rbung fi* gefetten m5gc »oraögii^ aber tser*

Heb $r. §efopemfänger © ä) i ! b au« Z>re«bm ber Partie be« @&angettpm

Jene au«brurf«beHe ©Seme unb einbringlicb eiapiftbe griffe ber

2>iction, kok fle ©a^ grabe für biefe Sßattic fo entfRieben »erlangt;

iebenfaß* bat ber bo^begabte Äünftler aueb in Uijttt 3eit in Se*

|ug auf bramatiWe 2)orfleCnn8 mie lonbilbung toefentließe gort»

[dritte gemalt, wcf^e feine ©iebergabc btefer, nur tiefgebttbelen

©Sngmi iugSngtüben Partie ju einer im ebelften ©inne genugrei^eit

matten, grau 3uliennc gtinfcb ^att« in febr baufartuxrtber

Seife bie ©o^ran^wrtien übernommen unb fübrte pe. obgtel^ ibrem

gangen ftatnrett erfi^tlicb ferner Itegenb, mit ftyerer SirtnoptSt unb

grifebe bur$. 2)te Sübartien btfanbeu p^ toiebernra ht ben tü^»

tigen $5nben oon grau $üfner-$ arten au« 3et>er, beten utäf

ber §tyt px febr umfongtriebe ©ttmme p»b in ben getragnen ©teile»

oft föSn nnb ebel entfaltete; in ben mebr beciamatorif<bcn Partien

bagegen pSrten au^ biesmal ©^toerfätltfllftt ber 3**nge unb nafaler

Älang. $r* Sebr fang ben 3efu« ettoa« ängpü$ ober bo<b be*

bS^tig mib ließ bc«§alb ben 9KangeI Vmretcbenb jugmbltcber nnb be-

lebter ttuffaftnng em^fiuben, toSbrenb ibm bie toetbetooHm 9nomente

am«epcn gelaugcn. $t. Sbrfe führte bie übrigen »a^rtien fl$er

unb forgfSItig bur^, f^ien pcb in benfelben iebo^b in ©ejng auf

Sapaflung ni^t re^t beimif^ ju Pnben^ onä) Rang fein Organ ge-

^re|ter at« fonft. 2>afl Or<beper fbielte forgfSItiger al« ba« leftte

SWal nnb famen bie k>erf(biebenen 3nprmnentaIfo(i jn fdb&ter tmb

au«brud«i)oIIer ©dtang. ©it Orgel, bereu no<$ s>iei aulgebebntm

JBemi^uug (ber in ber OrtgteaUxirttotr toorgef^riebmen SBetfe ent*

frre^tnb) toir biermlt befürtoorten m&bten, befanb fWb »leberum

in ben meiperbaften ^Suben be« ^m. $rofeffor Mieter. 8«f#e»

bene fonp »eggetaffeue ©oloftüde »nrben bie«mal bon ben Samen

günftb unb Warfen in febr baufcn«tt>ertber Seife toiebetatttgenommenr

tt>e*bclb aflerbing« bie «uffübmug in ettoa« ermflbenbtr ©dfe län-

ger al« brei ©tnnben bauerte. — $ *.

4
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Im 29. *. SR. beranftoltete ber #ePge 3weig*erein bei aHgemei*

«m bentföen SRupberein« im ©aale ber britten ®flrgerf<bule in tat

9bubnitt«g«pntiben eine Qlcbfi^tnigfeicr in Streit *on $ector
©eilte i; panb botbSerliej in feinem innerem Sefen aof bem£o*
bat ber nenbentf<$en ©«bule. ©er ctfte ©t| ferne« Requiem«, „9te-

«priem unb $t$mu leitete feie geier ein nnb übte, tregbem bic Inf"

fübnmg mir am <£la*i*r pattftubeu formte, eine ergrrifeube ffiftfmtg

an«. 2)ie ©ebS<$tnigrebe bielt $r. grifc ©tabe. ffir entwarf in-

n5$p ein 2eben«bilb bei SSerporbeuen tmb ging bann auf beffen

Äigeut$flntiicbfctten ein, wel$e einerlei» bem publicum ba« 8er*

flfinbnig ferner Serie erfrbwereu, anbrerfeit« aber gerabe feine ©rBge

aufmalen nnb tym eine bebentenbe ©tettung in ber StmPgefdjnbte

— bie lefcte (Eonfequenj ©eetbefceu« in feiner legten ^Jeriobe —
anweifen. gemer gebaute bet SRcbnec auefc ber föriftpeDerifärn XbStig*

feit ©erlief nnb f<blog feinen inteteffanten ©ertrag mit bem Strafte:

©entfölanb im Altem m8ge bem Söerporbeneu in feinen Serien

eine $etma$ grüuben nnb fo bie »ou ©. anf feinem fcobtenbette

gef^rw^enra Sorte; „$offentließ loirb man nun an<b meine Serie

aufführen" fteroirfltsben, ffiiefem Sartrage folgte: SRomanje ffir

SBieltne ton «erlioj, feon $rn. $ e in r i $ SM« be r mit Serpfinbnig nnb

ausgeweiteter Ze$nit torgeffi&rt, nnb „$ic glu<$t ber Reuigen ga*

mißt ua«b £gs#ten", ht teurem Serie £r. C^entfä'nger Kebting

bo« ©oto in betannter Stefflutfeit fang, $r. Dr* gibbolb ta«

no<$ voti fefcr intereffante Briefe fcon Serlioj an Sifjt nnb $.

^eine toot, nnb mit ©Hamann'« tiefembfunbenem Siebe „@utt

9taä)t" (bic ©olopellen entftre^enb gelungen fton gran 8?ebu*

f<$in«ta) ftblog bie geier in finniger Seife. — <

*eft

JMe bnr<$ ben fiarnetol jurfidgefcaltene glnt$ ber (Eeucerte bratb

na$ bemfelben mit einer in nnferer ©tabt no<b ni$t bagewefenen

$eftigtett über un« nnb nnfer flart $eimgeftt($te« publicum 1fttm\

mb »eilte i$ iebe« jener Concerie nur lurj erwähnen, fo reifte

ber Raum biefe« ganjeu öl. nirtt an«. 3u ben $er»erragenberen

nnb tyrer Programme nad) tünplcrif<b wertvolleren jS&len toor

«Hern bie Ouartcttfoir&n ber gieren ttner. Sa« biefem Onar-

tetteereine ben ©ieg über aüe anbern berarttgen IBerdne fl*ert, #
erpen« bie «augrein^eit ber an nnb für P$ ftnSgqei^ncten nnb

en« einer ®$ule (ber italienif^en) ^erD ergangenen 3nßrnmente
P

njübnr^ alle« %u <$>t\fit $ebrad?te einen ptinlic^-^igen und bemte^

eblen Säe^Uant nnb SSoblHang erbfilt; ferner: ba« unnnterbreibene

(Cencertiren »er ben »erf^iebenarttgpen Äublterien aller mSgli^en

Ctfibte nnb Sauber, ba« i^n glet# einer frieg«geai»tett Ztnppt jeben

gdbjug pegrri^i jn Cnbe führen lafjt. ö« »üibe ferner fein, irgenb

einem ber öotgefü^rten SBerfe ben Sorjng ju erteilen, ba affc mit

glei^er SoStommcn^eit e^eentirt teurben* 9htr fo Diel bleibt no$

ju cenpatiren, baß »en fämmtft^en in biefer m Cencerten über*

reiben @aifen pattge^abten 9ßrebuctienen ber tttnplerif^c toi« ^>cat-

niSre S8ttroaut$cit biefem Duartettt)ereine |nPcI. —
Ben ftemben Äünptern ip n*ü) ber Slabitttoirtnofe ©illmer«

}U emabnm, ber in atoti Cencerten nnteiberlegbat betete«, bag er,

ebteeb' w& öfter @(^nle bert>ergegangenf be$ hinter ben Stnfcrberon*

gen be«t^entigen 3«tgeipe« ni^t jurüÄgeblieben ip fenberuim ©egen-

tbeil bie 6eiberfeitigen »erjfige auf gefault« Seife in amalgtren '»er*

fte$t ©ein ©ertrag ber ©c^nmann^en ffloeefletten teenigpen« bleibt

eine na^ejn nnbergeglicbe Seipnng. —
Qu ben genuf$uu&pen Äbenben iahten bie brei ©eirÄett öen

Srabm« nnb ©ted Raufen. Z>ic Seipungen be« «rperm untren

im» ni^t neu, tvnrben an$ bie«mal »te früher »eQfemmen geroSr*

bfgt nnb anertanut; tea« aber ben Sieberfänger anbelangt, fe muß

i$ n*btbrit«getren berieten, ba§ e« namentli$ bie elegante 2>amett^

teelt n>ar, bie fem ttnnberbarer 8 ortrag in Qntjüden »erfe^te. ®ie

jartra $3nb<ben Oatfatcn p«b fftP twnto, nnb man bBrte jutöetlcn

%clamatienen, bie bie ©renjen rein füupleriföen Seifall« faen etUMf

überf^ritten.

8en ben Den einbetmifeben Äünplern eerauPalteten ©oiräen ip

bie ba ©ebr, £^ern befenber« ^ert>erjnbeben , tnbem fijmeb' ba«

intereffante ^regramm al« beffen au«ffl^rnng 9?id^t« jn toünf^m
übrig

t
(ieg. gerner ^at ber fcon mir fc^oet ntebrfa^ gerühmte

$ianip ©entf^ in einem felbppSnbigeu Soncerte glSujenbe Ceweife

feiner übmaföenben gertf^ritte abgelegt 2)er in allen Zäunten

gefüllte ©aal beteie«, bag er p^ in *&en ^iefigen ftreifen groger

©cliebtbeit erfreut <Sine 9en ber biepgenDuartrttgtfeUftboftSb ilter,

©abat^iel, SRJlbner nnb Sauber« ju ©unpen be« in Sifenacb

jn erric^tenben 83a«b benfmal« »eranpaltete Aammermuptfeiräe ^atte

in £ccuni£rer »ejie^ung tein giinpige« Sefultat, nnb ein ungarij^c«

©iatt dat gan) Sle*bt, teenn ei, auf ben f^nu^en Sefucft berfelben

büüwifenb, an«rnft: ,,e« febeint, bog bie JSerebrung nnferer mufil-

liebenben Seit für 8a^> me&r im SRnnbe al« im $er|m ip,"

3>cn Hbf^lng ber überreifen ©aifen bilbete ba« am -20, SH5n
Pattge^abte Soncert ber ausgezeichneten ^ianipin gr* Äelar-Stu«*

\pi% au« Sien, ttueb bei i^r n>ar ber artipif<be Qrfelg »eitau«

günpiger <d9 ber materieBe. — «t ©b-

3)äfielßorf.

Senn au^b ttmA tierfp2tet
f
fann i^ Sbucn bepe Srfrenlii^ere«

über nnfer lefttrt Hbenncmentcencert (^oai aebte), teel^e« am 11, SRfir}

pattfanb, berieten.

8« galt ein neue« Serl rfSAt ©age toon ber aßartin«teanb'
/
,

Üjrif^bramattfibct Öefaug für ©eii, ffi^er unbOr^eper »onÄIbre^t

)ur hieben (»en ted^em ftla&ier *äu«jug nnb S^erpimmen bei flrnelb

in Qlberfdb erfreuen Pub) jum erpen SBale in einer größeren ©tabt

teürbig anfjnfü^ren. 3^ biefem 3teede toaren bie bepen Äräfte au«

ben bena^batten ®efang* Vereinen öon HÄÜ^l^eim a. b,3Jubr, Duis-

burg unb Anfrort femie ein greger Xfcetl be« A8(ner Ordjefter« jur

Serp&rtnng ber ©trei^inprnrnente eingelaben »erben. 8u# bd^ei*

tigte ptb ber biefige unter ©^aufeit
1

« Seitung pebenbe9R2nnergefang*

fcerein, febag bie Änjabl ber SRitoirlenben me^r al« 250 betrag unb

ba^er ba« ©anje ben ©jarafter eine« {leinen SRuptfepe« erhielt.

Singer ber ,^Wartin«t»aub" teurbe 8«t^ot>en*« nennte ©ijmb&onie

unter Xauf^« Seitung ausgeführt, nnb fei fegleitb bemertt, bagna*

mentli<b ba« ginale ganj bortreffftd? ging*

SDnrcb bie flnp^rung biefer beiben Serie n>nrbe ba« Soncert

fe$r lang, an^ tydtt man p# in ber beinahe |toei botte ©tuuben

bmternben , r
3Äartin*ö?aöb" etwa« *erre<bnei. Sediere Sem^eption

timbt *or nunmehr ttier 3a^ren jnjebttal na<beinanber in ^Duisburg,

tee $r. int Sueben al« SRnflÖHrector fungirt, aufgeführt Der erpen

Huffityrung tee^nte ^rofefior Ötföof bet unb würbe ba« Serl t>en i^m

in einem längeren Xrtücl (in ber „TOeberr^, 3JV0 f« anerlennenb, ptt*

lenweife fegar fo begeipert btf^roeben, bag man hoffen burfte, baf-

felbe teerte balb weiter binan« betatrat werben, bo$ führte e« nur

$r* Sngflfl ht Siüblbeim a. b. 9t. ttwa ein 3abr na<b ber jweiten

S>ni«bnrger «ufltt^rnng würbig auf. Umfomefr pub wir ber 2>ireo

tien be« §it%tu SRuptberdn« unb namentlicb $rn. £anf^ 2>ant

ffltdbtg, baß wir mit ber flauen (£ombeptien bdannt gemalt wer*

ben pnb»

$r. inr Mieben $at P* ben Seft %t& feinem fconwerfe fetbp ge-

trieben. HRan mng ibm be«^alb bie gregen SnfbrUcbe, bie er in

ber „SKartin«waub" an bie ftymtefa ber 3»b8xer pettt, oerieiben,

bat er bie« bo<b felbp gefüllt, nnb in rintm fnrjen S^of^ feinen
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W^if^ 3beeug<rog bem ^tbudM^ ©eine^nf*

faffttng ber «fege ber „9Martiu«tt>anb" weic&t ntali* fefr wm ber,

töfe fk me$r ober freniget htt Wunbe bei «otfc* lebt, ab. Sit tp

fttrt mit feinen eignen ©orten fötgcnbe: ^^Stflaftta, He etup a»

©tern am ©immel glänjte, fetnt Rd>, ber SBelt Snfl unb ©<*meQ

tnitentyPnben ju Wanen. ®in ©amon berfeftt pe a» eine mit aüen

«eijcn gtf^mQrftt Sungfran auf bie <Scb< unter ber Cebmgung, bog

fit na* »Mauf ehter bephnmten grip t$m angebt*, «m <8nbe ber

»ro i^m beptmmten Sanfbafrn begegnet "Oft 3Kap tralian, beutfc&er

«nig, eetanni unter bem »amen „©er lefcte »itter ©entfataub»",

|tt bem fle in heftiger Siebe entbrennt, ©iefe« no$ frerab gebliebene

©eptyt hn «ngenblitfe ber Cerni*tuug «werft jugtci$ i$re btttae

JHage, unb ber @eip, in ber Hoffnung, bof ber ofciubm sxsn uuglürf*

fi*en ÄSmtfen niebergebeuqte »Bnig leicht bur# «eUapral »erlotfung

an$ feiner" 3Ra*t an$e :mfaflen toürbe, üerifotgert bereitwillig Hegrift

tftre« ßrtrntoaDcn«. ©a« fcftbetifcrj jebo$, erfüllt bon bem lietn-

lt$en »Übe SWarieu« bou. «urgunb, ge$t au» ben Berpricfangen

Seßapro* pegtei$ Verbot/'

ffienben n>*tr un« nunmehr jut SJtufil, fo bergeffen ttir gern bie

ei/tD'düftn bt« lejrttu^e«. ©urdj ba« ©auje vodft ein frif*«, W)

tnS^te Jagen, SSeber'^er metobi^er <»eip, h>8*renb P# bie £tefe

ber 2Jhfit mit ben befferm fcöetten unfern Seit ganj toofcl uieffen

faitn. <8« mSdjtc ferner fein, einzelne Shttnmern $erbcrju$eben- Sie

«norbmmg be« ®onjen ift cbenfo glörfit* in ©ejug auf Sid>t unb

©Ratten tote bie aulfityrung ber einzelnen Kummern tünpierifö

tofftnbet, fobaß man bon «nfang bl« jn Änbe eine Steigerung be«

Sttterrffe» ffi$ü Wur ber ©<blug3>or bei jweiteu Xfcelt« m&$te

bifleiefct für Kaufen eine $u«na$me ma^eu, ba er mtt feinem fugen-

artig getwttenen ©atje bem ©attjm etroal frewbartig gegen Überftety.

©ie Sufffl^rung unter bt« Sombonipen Leitung toar, einige

©tfysanhingen im C!?or unb Heine Unfi<$erfcitcn ta ben Soli abge-

regnet, eine fcfmbigenbe- ©te @eti ttjaren in ben $&tbeu wn grt

©ienerlein (ecBftflm), ber «IHpto Seutet »nb ber Ferren

Sarberf (5Cenor)^ 85«upet(SD?a$, ©arton)nnbWitring (2>fimon,

©aß), ©ie Ferren ge^ren {ämmtJi* bem V^Pijen fcfreoter föt

biefe @aif on an, unb toetttiferten mit ben ©amen, na* befteu fto£f*

«m bem State geregt jn trerben.

©d Or*ef»er Vielt p* borjllgtt* trab t$m ifi ni*t ber Berufte

Knf^eil am Gelingen bei ©anjen ppf^reiben. ©ie Ouberture sät

ifact ^oetifc^en ffinleitung lieferte ba|ür fogtei* ben ©etbei« unb

bmrbe xoit fap iebe Shimmer bei Serie* mit großem SSeifaHe iwn

bem fe^r |a^lrci* öerfammelten 9ntliatnt aufgenommen* »u* »nrbe

%etn lutor jum ©*(ug ein £uf* gebraut,

!K8ge biermit f^iießli* no* einmal ber XBmM aulgcf^rw^m

ein, ben $r. Xanf* beim Reitern SRalrfe in derjlidtfter Seife fiußerte:

fea$ ba« f*8ne SSert überafl feinem tnnern SBert^e na* bie fremtb*

H4c aufnähme fivim m?ge bsic in ©fiffelborf* —

9l0gM.

Sie 3$re gefer an« ben 6t«&er mitget^eäten Programmen too*>l

fccreit« ^inrei^enb erfe^en ^Aen »erben, bat nnfer f(^on früher petl

re^t rege« SRnfttfeben feit ber Oeminnung unferel neuen 3Wupi-

Mtietor« , $r*t S^iieriot , tod^er feit Äurjcm an4 ben ^iefigen 5n^

frtratentaft>eceitt fiberuommen %at, einen $<ca\ er$etU$eu %nff^t»mg

gencnmien. 3« el bergest, »emt wtr bie nnfere «Stöbt frequentiren-

ben t jum Xtyil b8$fi ^er»orragenben »ictuofen ^injujS^ten, bur^-

f*tthtlt# lehre SBo4e # too xüäft toenigfleu« ein (Joncert flattftabet.

Um $ent nur Aber bie mupialifc^en Srtigniffe ber legten &p6ftxt

ba« »»tbigfte na*ju^o1en, ip in crfl^r Srifc bie am 19. SSSri er*

folgte, re#t »irtnuglboOe Sufffl^rung ber @. »a^f^en „3o^an#

w:i«$ftffi#a" m ertefi^nc», in n>eld|er ©t. Stöbert ffiiebemaan an«

8eit)yg tr©§ groger Srmfifanng fe^r f^te isrng unb m$t mfaiber bie

Efcite $d) all ^p tä^tig bete Sorten* — Äurj bor^a bercm^Ältcte b*r

gegentt&tig anferorbenüi^ tätige „SRupbereht" unter aniiifeung

be« -au«^»eu|neten Sioftntoirtuofen SBejjer an« ©ranm (SRitgVwb

3^n« @öwTOfc(wu«oc*ipert) am 9. u- 13. SSfirj j%»i ontiefettbe

JtammermufUfoirfien , in benen toir S^umaim'« QlbncHDuisteit,

Ouarktte bon Sect^oben in Kbur unb ben ^bn in ©bur stA
ein Xrio bon Oabe in treffli^cr Äuef Bfrimg ^Bctea, n>S^renb P4
{rr. 2Rebcr in einer ®atnbanbe ben 8a$, bem Sbagio an« ©jw^r

1

«

neuntem Soucert sc al« ein ganj ^erborragenber ©t^ükr Stj^e« Sb*
Itnaltmeifter« ©aoib beu>S^rte unb jnmeilen mit einem SeifaÄäiha»

belogt tonrbe, jn meinem fi^ uufer referbhrtel unb fe$c bem>S^ute«

publicum nur in feltenea %Mtn sserpe^t. — Sinen toSrbigen 8&-

f^iuft ber Siuterjaifon mad?te am S^acfreitag eine re$t gelungene

koo^ätige Atrc^enauffQ^ruug bet ©mgatabemte unter 2Hitoia>

tung nnfere« renommirten Orgelbirtuofen g i f <$ e r, «oel^er auger benHo
oombagnemcntl ein $rälubium bon ©effe über Sternen au« ftranu'*

„lob 3eftf ' metperfcft ausführte, gerner bot bal Programm ffi^

rfiie nnb mehrere 9ht nmern au« ber 3o^annifl)mfpon bon ©a^, eise

eojjramirie au« bem „TOefp««", ^ujbn'l S^or „Teoebrae" unb

ein SiolonceQfolo bon Sectair, SDel in trepli^er SulfA^mng. —

attenburg.

©al fe^ße Slbonnementconcert, toef^e« am 16- HR&Q

Patt[anb unb )ug(ci^ bie gegenwärtige ©aifon biefer £oncette ab*

ftbtog, braute }una^p SRojart'« <SmoH-@tjm^^onie, bie, bei borjüg-

li^et «u«fü^rung, bon feuern bie gilfle muptafil^en SBo^Uautel

unb genialer Snfoirationeu entfaltet«, welche jenem SKeip*m>erte inne*

itw^nt. @cbann fang %tl. Gmilie SBiganb aul Set^jig bte Srie

,^8re, Sfcael
41 au« ,,«lia«" unb im jtoeiten I^eile bie Arie ,,©1^,

t^eure S»ae" m§ „£ann$Sufer" fomie jmei fiieber „9lnn bie Schat-

ten bunlein" Don Senftn unb rf3ä) mu§ ^inau«" bon £ir$uer. Sin

tlangöoDe«, f^mbat^if^ toirfenbe« Organ, Zoufüfle unb feiuPnnige

Suffaffung jeitbnen bie ©fingerin bort^eit^aft an«, unb toOrben t^re

Seipnngen n>o$l uodf einen bur^fc^Iagenberen Srfolg gehabt faUUt
toenn nt^t etoa« übertoiegenbe« Sibriren bie SBirlungen t^re« &&
fange« emtvenig beeinträ^tigt ^ättt, Sagner

1
« gauponberture eröffnete

beu jmeiten Zfytii, ein ©er!, toel^e«, ber ^rogrammmnflt tblerer

9U<^tung augc^Srig, nit^t Joföo&i ben ganzen 3n^alt ber gaupfage

al« sidrae^r (bem SCitel „Sine gauft ouberture" unb ben beigefefeten

SEeftrtUJorten entf^re^eub) nur ben nnbefrieblgten ©rang be« gelben

uns feinen barau« ^borge^enben 8eben«überbntg ptt ©arpeOnng

bringen toi£L Unb in ber %$at toirb ba« getoaltige Süngen eine«

erhabenen ®eipe« mit ben pnpern S02ad)ten be« ©erjen« bnr^ bie

2)Jittel einer Im^ofanten 3nprumentation unb genialen ÖUeberung

in biefer Ouberture ju .^p toirffamem Sulbrude gebraut. Qbaxa

im <8egenfafte }u biefer tsa^r^aft bamontfe^en Sßupl toiette biereiienbe

SaSetmupt au« „9iofamunbe
i4 bon Säubert beruhigenb nnb &er*

föfacnb, ©ie ÄBnigin ber Ouoertnren,»bie britte Seonorenoubertnre,

bilbete ben ©4lu| bei n>ieberum oorjng«tPeife inpramratalen Son-

cat« unb tonnte in ber 2#at n«ber pajfenbcr im Programm groM>irt

no4 [^»ungboller bom Or^epcr ausgeführt tocrten, Äbermal«

f^eiben toir bon biefen Kbonnementconcerten rei^ an froren &"
famerungen empfangener ÄunPgettüffe unb fagen bem Äonccrtbirec-

torium für feinen .bon fteuem beto Sorten, feine 2Hü£e f^enenben

8i|er unfern ^eqü^pen ©anL —
Staues t 8*

Unfcre leftte Soncertfaifon mar eine gau} reid^e unb intcrcf|fl»te

jn nennen, m$ betamen. s»ir meltfag namhafte ©oliften |a Meä,



119

*9B boten toh nur tote %%n Bfbmte«te «tipi* gtt & KStr ttm
<m« Seipjtg, »ettB* nur juw S$rir »fc^t gfinPfg gttbüBfr ^«tc, ufflJ

grau öeiliogtfttB-SJftguer ^ertto^eBeo. Se&tcre Bot usl i^prc

ftftr geuufjreuBeu, out bw<B einzelne 3ntonattoulfc$tbeBnngen Seeftt*

ftS^tfgtm Stiftungen int britten HBonueutcntconcertt am 17. b. SB.,

tu n>el<$em fit bie nngcwE&iiiieB fötmerige Dceanarie au« OBeron,

dur »Bei gesotten* Srk au» ber O^er „Sfiattfreb" öan Stetoede

tmb itori anjicBeube Siebet bon &amrof$ unb @<Bnmauu »ertrug

trab lebhaften »eifatt ernbtete* UtBer$attyt $telt fi# ba« gerammte

$rogrq»d «m* i» Mritti «oweertt »itbaamt auf einer för eine

gRtttelflabt B3<Bfl refoectaBten $8Be- ©affetbe Bot nSmti# bou 0t*

eBetfeflBetteu ©cfaBerf« grofje ©>nr*©$m£$onie, %\ t britte Seonoren-

»nb bic gretf«Bß$oubertnre, toir nnterlaffeu ba$er ni#t, ber 2>irect»n

fflr iBre S$t Htnpierifdje S^ttgteit unfmt Bcfeu $arit jpt .frp* ~-

flicinr Seftmtg.

tfsgHgm|itj(tt

jiJpQriign«
Soüb Ott Sm 22. b. 91. Soncert im SdfpalHwtafl mit bem

^iauifleu £a*lor. - Sm 18. b. SB. Coucert Se«lie
f
t:. jtyrie

»on 8», SBagnfffcat bnt aKffrenjto, $fatmeu bon KffrceBo 'unb
©d>uBert w- — *m 20. b. SR. etjie Sufffl$tuKg bou 83enn«t f«
fcuitate „the Wontm ©f 8»»«««. ~

Sßar'i«. »m 22. b. 2ft. ptBente« wnlaire« Soncert mit bim

Cfcore bei Conferbatoriuml, melier u. 2, ba« ©eptett au« ben „Xro*
janent" ttft letftot i*» ba« ©muKitfr dW^dfctgrbr au*fttBrte

unb bamit hu^fölagenben erfolg Batte. 2&I erpe muljtc fogar

ÄkberBolt »erben, ttotjbem uo<B SHenbellfoBn, fßeBer imb $a$bu auf
beut Stogramrae ftanbtn* — 3*0"*** Coucert ©elaBurbe't:
guiot£©onate tmb Variationen bon CeetBoben, CutoH'Smvnmtpte
>>on©$uBert, fcoccata öon ©cBumanu *c. — t'efttc ©oir& bei

Öuartette« Samoureu? k.: CmoD-Onartett (Op. 17) bou &u*
Binpein, ©onate (Op. 109) ben Seet&obeu (€>atnt-©aen«),
SiotonceHfonate ton Weubt»WÄ (giffot). — ©otr& be« SR au«
ringen Öuartette«: &ttyxM CUwrtett bon »eet^ototiu Sibur^Ouar-
tett k>on 9«corBiU ic — Stnr C$arf*ft«e txvanfMMe ^rofcffor

Cltöart «tat «ufH%uofl ber »rrt nSt«ft«t matrr
1* *«r*afeftrma,

^«rgoteje unb Äofftal ätemli^ roagentjctberbenb , felBft fflt wran*
joftu. — Um 1. b, St p«tcl ttoncett bei* Sianipiv ©ufoni;
am 8. Concert bei ffliolouftüiftei ^oencet; am 9. Soncert bei S3io*

thttotrtuoftnCaPeUan. — «m 12. vierte 6ott<e be« Rlorenthter

Cuartettl; Ouartett t)ou 5Renb<(lfo(w, Stabante »ou «efen^ain,

©erenabe öou '^n?ht, ?iepc botr t*ttog tu* dwfi-Ouartttt »oit

©«etbotteu. —
Smftetbam. Sra 1& ». 2Ä. Snftatmentalcfluctft ber lfSSci*

üa": e^umaun'l itDeUe unb 8eet(obeufl (Ubente e^mpBraie fotoie

Ctfuuncma^tlttftum^ghiftt —
grantfurt a* SR. »m 22. b. 3R. »ierte «ammenuuflffoirÄ

bet «men SBaUetMteiu, ^eerraaun unb Kullert: ilßteeßetteu

(pp. 29) ton ©abe, »iolm-«onatc Op.12 98o. 3 uou Sett^oöeu,

eeffett »oa ^mimiet —
Wttitit^eint. luffÄBruag be« Ruflh>e*eb» trattr Henttffl'i

&teug: ^finbti'l „SReffial" «acB *>er JBeatBeitung *eu 2Roiart

greiburg t ©t. «m 15. ». SB. Cencfljconcert bei «a£ett*

metftcr« ©*8ued mit Vra fofo^Harulfiagcr Raufet au« SarliruBe.

£al iutereffante $rofnmu Bttk^ir &. K, bie SRci^etiinger* unb
gro^e 2eonoren^Düöerturef Sieber bon Setoi unb @^uBert —

@enf unbtJBSri^ «onc«cte ftsttttftriM tei flett aulbev-

lauftem ©aufo -*-

SS flu «Ben. «ra 19. b. »» vierte @oir& ber Knigli^m So*
eaka^Qe nutet Leitung «Büllner'l: Stabat mat«r yonfültfran^
«4&mc »*n «foffeflt, «rcflSdt, Cceut-, Afinbet, 3öB« «atb Öd»-

euaiH*), aRrtlanb uub ^wdoriu« (altbeutw), SBotette: „»er »elfl

wp nufrer &B»ai^Belt out" *on Sa^
f

„Sott in ber Statur" »on
e^ttaC( r ttomfnjni von &$umatm unb §^nme bon SRftfttHfstytft.—

3»2hn. Im 25. ». SB. 9up^mu, ür ber fticofaituAe unter
SUtano J»^f; €antofc5 „** tm f«*tw" twn «a^, Dßcrae-
jauß für jw« 6«3re bonSeilrtug (geB. 1560) uub 2Bßöe au«
„CBuftuI" \>on aBeabettfoBu. —

^eterlBurg. ©ieBtnte« ttoncert ber ntfpfifien 2Bnfl!gefen-

föaft: ^mett-ev^enk öou ©tBubert, Or<B<^er^^antafle (k 1*
OltnTa) Den S^rgomia^ll^, $ianoforte^£oucert bon @<Bumauu
(^iarttp ©eggro»), SaUet unb C^ot au« einer ntnm 0$*r ,/jßer

2>amou" ms @$d uub aSeipeifinaciwtjöieL —
ÄSöiglberg, Concttt ton %xl Sugnfte @3§t an« Ski*

mar unb be« f iauifte* D«ear Mennig; u.U. 0^umamt5
« ,£*&>

terlieBe", Siebet ton »a<$ uub JEauBcrt. —
©tettin. 3»eite« Coucett be«- Mufih>erem« mit fc $oi-

laeuber aulSerliu unb $tt @6fee au« ©reiben: Stabat mater
für C^or, ©Ott unb Dr^eper bon 8orenj (3Bnfifbircctor in ©tet-
tin), meiner im« gerOBuit uwib, Dubertnre )u Oiud's „3bBi*

©*Jhr«D; «m 18. D. 2». «oncert bd ©efangbereutl unter
©4önborf: 3Rotette (^Jfatra 46) ton 0<Bonborf, „S>ae 3Bfibd)en
ijoa Sota" »ok Seittt^aler, Siebet bou KuBinßeiu f grauen*
<BSre ben 85raBnt« f ©uette bon ©(Bumanu unb „ffi&rifhifl^t"

bou dill er. —
©UrtuSurgr 0e#p«« C«c«t Nr Ww&& «<qiU«m t>»u

«. ©<$olj, »eltBe« fe^t gerühmt nstrb, uub ©ec^oben*« neuntt
09mroonie# Beibe« borütoluB aulgeffiBtU —

»raun^metg. Sm 17. u. 20. b. SR. «BeubunterBattungen
ber BiefeneBer'fcBen 3Bufrai&ung«fdMe, xoütfft Seugniß ablegten

»on ber Energie unb 3nteQigcnj f mit ttefcB«: bie jeüige ©orpe^erin,
Souife $or Bauer, bie berbienftbone «nftalt fortführt. —

SKagbeBurg. Um (S^arftcitM Braute ©htftfbirector ÄeBlt.uff
mit feinem »eteine $5nbcr« „WtifaV' yxx HuffüBrun^ ©ie ©oh
rcaten in Ben $5nbta ber 2)ameu grau D^ Keclam unb ff&
©or^e au«2eiftig uub btr^.Seßiing au« Seidig unbirauft
au« ©etiiu. —

Berlin. SoncertSaufig'« Bei UBerffiStem {taufe uub mtBn*
papiI(Bcm 8«faße; ^utape öou ©<BuBert, ©uite bon $änbtt
«eetBoben*« 82 Sariattonen, IRoctunte bou gielb, «aicarole boir
Rufctnjbht, ©cBumann*« ffiarne&al, $rä(nbten bon S^opin uub 2i*
tanteOe utn Sifjt- — 8m 1. fioncert bel^ianipenSeonBarbSmil
S5a4 mit (Joncertmeiper be AB na :c — 3tm 3. DrtBepercoucert

be« »abede^eu »ecetn«: CeetBoben*« Sburmeffc, aBoiart*« So*-
pdaracett (XauBert unb Sabed e) imb Om>ertnre jn ©pale^eare

1

«

„©ttrrm" bou ^auBert. — «m 12. Goncert be« ^iantffcen «tejau^
frtr »ett; u. IL «iflt

1

« „gefltläuge" im «rrangement für jum*
ipianofotte. —

©refiben. Soncertgrani »eubel'l au« «ertin; 3>re*bener

Beriete rüBmcu ÄuftBlag, 8rtflan| unb Octabenpaffagen. —
Oteiuitu. dnem brt mgaMäm ^iaiifte» Uufatl So*

feffi, eine« \ü)t Begabten ©(Bükt« SiUi'l: (BtömatifcBe ^^anidfie

unb guge ww B«^, »iwwijpiie wn ©carlatti, «bw- Stube bou
SBopiK/ ungari{$e SBapfebie, ©onatc unb ^eper Sameoal iwt

frrfonltflttrT4&t- ?

*—* 3u lefeter 3eit concettirteu : gt. $oilaenber au«Öer-
Hu unb grt Go$e an« Srelben inSBagbeBurg, $of#pern|2nger
©$ifb mS Dtelbm iu Zttipiiq, bie Jü^Ktufängct Äraufe «M*
»erlin unb SRtBiittg au« fci^iig in SB ag beBurg unb ber *ren*
fttj^e SßilitSrcabettmtiPer ^atio» anigrontfnrt a. SR. mit feinem

SBupfcor^ ftt Sei^aig. ^orlow, Betötmt but^ fehle in tym«, ??on,
85oben*©abeu ic errungenen ©iege, feierte tiltiti^ in grautfurt fem

*—* J&ofca»«Bmeiper ©etfrij ip am 26.afiarj bou &&mett6cra

m* ^ttwltaw^ «Bflewip, »o^Jt et fem* bie <Mtfr|br &Jm&
jnr Sirectien ber Soncerte ber mfölfax 2fiirf«gefeaf(Baft sc Berufen
»orben ift, —

4baktM*mnmn inSerfa
ip bet $rofeffottttei batiken toorben. —

»—* 9m 29. ift in geizig C. ft ©. ©lege!, einer -ber

tBStigp«! Berieger, im Älter von no^ nuBt 50 3a^rm gePsrBm. —
l^y^yvyvwi
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DU Setfenbung bee" BfrtinMnmanacfo ^weiter Sofrgang, 1869, an bft 3KHgHefccr p«$t &t»ot. Um Meft($« exact

«««führen ju Wimen, »erben bttjenigen SRitgltebet, »el$e im legten 3<t$te tyre Äbteffe »eränbert $a&en, $6ßi$ß gebeten, $iet»on

an $«m 6. g. ÄA&nt 2Rttt&eitunfl ju ma^en. —
Wt ben „SWgemetnen ©eutfdjen 2»tojH»erem" behteffenben ©enbungen, ©riefe tu f. tt>. flnb, fotteit fit ntdjt Äofen»

ABgelegen^etten betreffen, an $crrti «ßtofeffor <5arl Siebet, Seidig, 8tuben?rafe 6 ju rieten. —
ttipiit, ben 21. 3»ar8 1869. JKe geftgffeffttttttfe £*«#«.

Literarische Anzeigen.
"^WW^

Im Verlage von I*. Holle iuWolfenb Stiel erschei-

nen in raacher Folge:

(Preis pro Musikbogen circa 1 Sgr.)
Ij. van Bttetliovrn's aämmtliebe 36 Clavieraouaten für

daa Piauoforte h, 4ms. arrangirt von F> W. Mark all (dei-

«eu Piaooforte-Arraogeraent der Beethoven'sehen Sinfonien
weltbekannt und berühmt iat). 3 Bände in 34 Heften 7 Thlr*
(Preis des ersten Hefte» 6 Sgr.)

X*. v*n Beethoven1

« aämmtlicbe 7 Streichtrios für dai
Piauoforte k 2 ms. arrangirt von F. W. M&rkull» 7 Hefte
1 Thlr. 7{ Sgr., k 4 ma. I Thlr. 23 Sgr. (Preia de» ersten
Hefte» k 2 m». 7| S^r-, k 4 ms. 10 Sgr.)

Jes. Bftydtt'ft «Smmtliebe Streichquartette für da» Piano-

forte k 4 m». arrangirt von J. F. ö. Dietrich. 3 Bände
oder 25 Hefte 10 Thlr. 6 Sgr. (Heft 1. Preis 9 Sgr.)

X W. Hurnnff» ausgewählte Compositionen für daa
Pianoforte k 2 und 4 ms.« reridirt, mit Perioden-Einthei-
hing und theilweiae mit FingeraaU versehen von H. W,
Stolse. 2 Bünde k 2 ma.t 1 Band k 4 ma. oder 36 Hefte
4 Thlr. 20 Ngr. (Heft 1. Preis 3 Sgr.)

Ausführliche Prospecte, sowie da» erste Heft sfimmüicher
obiger CompOptionen sind durch alle Bach- und Musikalien*
Handlungen sur Ansicht *u erhalten, die weitere Fortsetanng
jedoch nur auf feste Bestellung.

FftrFreunde der Deutschen in Amerika
und speciell der dortigen deutschen Sänger.

Soeben ist erschienen;

Jabreabericht des Seeretair* de» Gesangverein» Bewt
teher Idederkrau Im Kew-Tork* Für Freunde als Manu-
•cript gedruckt von B. Steiger. 25 Seiten, l2mo.

Grati» an beliehen durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen von

g* Steiger,
Verleger und Buchhändler in New^York.

In meinem Verlage sind erschienen;

Instructive Clavierstücke
angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 16. Lief. 1, 2. Preis * 22} Ngr.

Leipzig. C. F. Sahnt.

Verlag von Breitkopf & fiSrtel in Leipzig.

Knorr, Julius, Methodischer Leitfaden
für Cl&Tierlehrer. Sechste verbesserte Auflage.
8. geb. 10 Ngr.

Verlag von Breitkopf 4 Hftrtel in Leipzig.

Violinschule
von

FBHOIWJUVn DAVID.
Complet, cartoooirt . Pr. 6 Thlr. — Ngr.

- 2 - "
Zweiter Theil: Der vorgerückte Schöler - 3 - 10

jt. carl

Erster Theil: Der Anfänger, apart . - 2 20

Tägliche

itudien
für die

ß c
ron

IDmiliug; Lund.
Preis 2 Thaler.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt

In meinem Verlage sind erschienen;

Blätter und Blüthen,
12

$f<u)ui|Me
von

JOACHIM RAFF.
Op. 135. -

Heft 1. Pr. 20 Ngr. Heft 2. Pr. 20 Ngr. Heft 8. Pr. 15 N*r
Heft 4. Pr, 20 Ngr.

W
Leipzig. KnJmL

Cm* von «um an» Um (*. Cwu|«i»t) U t%W%-
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cSetwtfi, btn 9. 'gJtprif 1869*

»•n bUfcr fltüfAtift crfteint i**e ©o*t
1 KawsttT Vit! 1 »tu 1% «Jagen, $rctl

N* 34lts*«|tt (in 2 C«M»e) 4*i C|tr.
stfcite

3nfer(idtt#aebij6rcn ftte JpetttjttU S Bflt.

tlimwattnt nehmen alle $oftämter, ß***,

«•ite<$rifa
Sttant» örtlicher Rebwteur unb SSerlefter : (£. i. Ka(jnt in Ceipjig.

JB. ftrnato in @t. lettre 6urg.

H*. «trip«ri * W. fiutf in $rag.

•rirtan: |ub in 3üti*, ©afel a.6t. «affm.

•$. 9- ttffotyftim * €o. in amfUrtmm.

^5 15.

«ÄiifttafaHjpgiiw Saal

>. WrfUrmomi * Camp, in Stewart
£. 94r*tttnba4 in SBieit.

•ebrtbner * «Mf in SJarfdjau.

«. Sf^äfrr * JUnrtl in $l)ttabe(pbia.

3n|«lt: ftectnfionen: <B. tRftfflni. Messe ßolenaoüe. Sll&elm ftreuben&erg,

Op. 7. Buf t»*r Süftcnfcjeit £. Srtcß. Op,S3. GJjriftfta^i, — C orr«|pon»

t> e i9 1 ßtlpjig. Äraj, 37!Hnlngen. (Erfurt). — ÄUia* 3*i<una (Eag***

atfAtöte* Strmifttel). — ett«arif*t «tiittgen, —

$. ^ttfffiiti Messe solenneile 4 ^uatre voix,

Soli et Cboeurs. Partition pour ehant avec accora-

pagnement de*Piano et Orgue-Haraonium. Paris,

Braadu» et Dafour. —
Stot einer gewiffeu Spannung $on mamfcer ©eite, ibeü*

mit ^o&er Stmartung, .tfceüs mit änbeutung »on SRi&trauen,

tf* bie Stoffe t?ou 9t erwartet worben, nacfcbem eine &n$a&l

*on <]3ofauneuff&§cn in öffentlichen Sldttern ine Sjifienj ber*

fetben langt »or ibrem ©rfdjeinen »erfün&tgt hatten. 8tn

SSerf, welche* fdjon, efce e* in bie Oeffentli^feit tritt, ber

©egenftanb mannigfacber S3efpred?ttng ift, $<xt einen fdjliramcn

©tanb. 3$ erinnere an Stoperbeer** #,2lftifancrin'% öie

f^liegüdj bei ifcrem auftreten unb bei »eiterer intimerer 99e*

Canutfc^aft ben t»arl?ct ccregtcn (Erwartungen unwljältmi*

mäfnfl roenig entfprodjen bat

Ser nur einigermaßen mit 9t.** Serten vertraut ifi unb

namentlich fein Stabat mater fennen gelernt Ijat, mx aber*

tjaupt fein Urteil una&bängtg »on ben Gtnftöffen einer ge*

miffen Jugeöpreffe unb ben fidj »ielfadj miberfpre^enben 2Ui*

fixten ber <KuftflStfh>rifer frei jn erhallen weit, wirb bie 2Berfe

SÄ** eben beurteilen, wie e* i£r ßljarafter erljeiföt unb fi$

ni<fet beirren laffen von ben balb wn 8ob halb von label

fiberjirSmenben änft^ten unb Urt^eilen-

6ine Stoffe f^reibt fein *JWufifer # menn ifyn niäft j»in*

genbe, tief innerlidje ©rfinbe Dqiu treiben, er f^reibt fle ni^t

für ben n>e$fetnben Jage«ent^uftaömu« ber launenhaften fKenge.

©o bin t# au^ überzeugt/ fca§ ber bejfere ©eniu« 9t'* fic$

fJrduben wör&e gegen ben f$änb(i$en äBu^er^ ben ber ^um<
bugget UUman mit 9t'* Scrf ju treiben im Segriff fle^t,

inbem er in einigen fünfjig ©tobten palifnt*) mit einer

©efeDf^aft $erumjie$en will, um biefe 2Hefe aufzuführen,

lebtgli^ aber bto« f um feinen Seutel ju ffiDen* (Segen ein

berartigeS Unternehmen, beffen ©pi^e Mo* auf Seutelfänei*

berei mil&xift, füllten ade rauftfalif#en lageiblätter mit ben

fd»)mmg$lofefhn SBorten $rotefi einlegen*

Stad? genauerer Äenntnifna^me btefer Kefe, »ou meiner

leiber blo§ ber &ia»ierau$jug wrltegt, fobaß fi^ über bit

Se^anblung t>tt Orc^ePer* fein Uitfceil fätten lägt, ift MS
Serl ein e^renbe* deugnig für fö.'S Äunftgeniu«. Mm barf

bei ber ^Beurteilung nic^t ben t)öd(ft widrigen $unct über«

fdjen, bag 9t alt ®fib(5nber, als Italiener nnb alö ftatboiif

bie Meffc getrieben i)at ©eine änfe^auungen über fttrdjen*

muftf finb ben beutf^en Gegriffen barüber öfters biametrat

entgegengefe^t, unb boc$ greift bie OTufif feiner Stoffe bduftg

in baö ©ebiet, meiere« mir S)eutf^e ber fttnfeeumuftf »inbi*

ciren, unb j»ar in einer SBeife, i>it laut fftr UH ^ere
Slnf^auungen babon fi>ric$t unb ben @rn^, bie mal>rI)eU$t>ötte

Eingebung an eine ffS^tit ©adje nt(^t »erfennen Idft. ©lei^i

wie er in feinem JEeH" neben bem ©runbjug feine* ©Raffen*
ben beutföen (jinfffljfen mtttig Itjor unb Iljür öffnete,

treten <xu<$f in feiner Stoffe bie beutlidjften ©puren auf con

berjenigen Se^tung, bie bem g^arafter beutf^er Äir^enmufif

juetgen ift. fBlan barf bei ©eurt^eilung fol^er Söerfe ferner

ni^t überfein, baf SR. biefelbe aU fpecifffdjer S)ramattfer

getrieben bat, ba^ iljm baö ©ebiet ber Äir^enmufif, menig'

^en8 feinem ureigenen ©eniu«, ein frembe* mar. ®a wirb

im* baljet nic^t »unbem, menn fid> in feinem fflerfe bie un*

perfennbar^en ©puren tbeatralif^er Sffecte begegnen, bte frei*

*) ©pater n>irt> et feine ©treif^ifle auc^ auf $)eutfd>(anb au«*

be^nen, welche« tfcm hoffentlich ben it^m gtbü^renben ffimpf-ing niebt

t>orentbalten wirb*
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ttc$ ju ben ernfletru, tiefer angelegten fßartiei} be« $}er?e«

faxt contrajttren, jugleidj aber au$ webet ben !Be» einliefern,

töte ferner e« 9t gemorben ift, ben Urtypu« feine* ©Raffen« ju

»etiÄugnen. 2)a« SSkrf roirb bafeer einen feljrgemiföten @tn*

bruef machen. Der Italiener, ber Süblänber, wirb gu viti

ßrnj*, eirte {$ frembe liefe in mannen »Partien ftnbcn,

mi&renb ber proteftantifäe Worblänber ftdj »ielfa* an bem
öfter« blo« {umliefen 2lu«bru<f, an ben ging unb gäbe gemor*

tonen 2beatereffecten flogen »irb. ^ie formelle 5Bet)anblung

be« ^ftjen, bie ^brunbung ber einzelnen Säfte »errät!» natüt*

iid) fcie formgeffbte $anb, unb in mehreren Säfcen ld#e 91. jur

SRtttunbcruug SWeler nidjt blofj fein eontrapunctifdje« ffiifen

leuchten, fonbern er banbljabt bie bem Äirdjenftyie eigenen

gormen audj mit großer fceidjtigteit unb Äiar^eit; et vermeibet

bie aflju complicirte Stimmen fü&rung, totltfft feinem SBefen

fremb ifc wirft aber bemungea^tet'bürcb naturlidjen gtufi ber

Stimmen in einer SBetfe, lit mitunter überrag enb i% 3Da§

ba« meiobif<$e Clement »orlje.rrft$}en$ ifl, mirb Stiemanb muiu
bem; iaf er aber audj in $ar.moi\ifd)er #inndjt unbjmar bter^

unb bort in edjtem fttrtynfHl %r£ijgii#e« geboten I)at, buflte

3Ran$en überrafdjen* gerate biefer $unct, ber forgffijlige

tjarmoiufdje StuSbau, fpri^t taut bafur, ba§ e« tym grnft um
bie €#<be gerne)en ifr.

Die bcflen Partien ber 9fleffe finb bie größeren (£f>OTfajje;

bie Slfien unb Duette finb mit wenigen 3(u<na&meftetten me&r

bem finnlidjen Söo^Iflang jugeroenbetj an« i^neti ift ber Opern*

eomponift am Deutlichen erfennbar. Üox &ütm ftnb, bier gu

nennen ba« Kyrie (Christe), Cum saneto spirito, be« Credo
unb ba« Et resurrexit, in melden Summern St.'« ©eniu« ju

einer ibm fonft fremben fctyeren fünft I erifdjen Sebeutung fidj

emporfdjmmgt 9t* ijat ben SWegtejt abmeit^enb anbei« einge*

tbeitt unb bebanbelt. Die Keife jerfäüt in »ier$el;n#umraenu

Kyrie unb Christe, Soli unb(£f>or; Gloria unb Laudamuß,
Soli unb Sfjor; Gratias, Jerjett für 811t, lenor unb SSaf;

Domine, für lenorfolo; Qai tollis, Duett für Sopran unb
2Ut; Quoniam, Safarie; Cum saneto spirittt, Soli unb

ßtjor; Credo, Soli unb S^or; CrociExus, Sopranarie; Et
resurrexit, Soli unb ßfcor. hierauf ein fr&ude religieux

pendant TOffertoire pourOrgue; vSanetus, Soli unb 6^or;

Agnus dei, SUtarie mit S^or.

$Die erfie Kummer, ba$ Kyrie, if* an ganj oortrefflic^e*

Stüd. Kad; einer (Einleitung oon 8 lacten, bie (And&ute
maestoso) fe&r mürbe^oQ gebalten ift, unb beren Segleitung?»»

ftgur bur^ ba$ gan^e Kyrie ge^t, hebt ber (Sbot an in e^t

fird>U$er, bem 2ejte entforeebenber Stimmung;

Ky - ri - - e

im

Ky - ri - e, Ky - ri - e? Ky

fieiber »itb tiefe Stimmung rom 18, lact an auf furje 3«*
»erlaffen unb Id^t einen meittidjen ©eigef^mad berauöfä^len,

ber (fafl an ben „Sarbier" erinnernb) ju ber feierlichen Stirn*

mung wegen ju moberner Sentimentalität contra^irt, hieran

fältelt ftclf t>a$ Christe eleison för Chor a capella, ein Safc,

ber ni^t blof feinem ©eifle na$ e^t fir^lid) infpirirt, fonbern

aud) mufier^aft »terpimmig be^anbelt i% ©tefe 22 Jaete im
$jmpeitettact fprec^en laut für 9t.

1

« Qetüut; unb wäre e«

i^'möghd} gemefen, in tiefem ©eifte unb in biefer Stimmung
bie ganje 2Keffe ju f^reiben, fo mürbe ba* Söerf ju ben beflen

feiner ©attung jaulen, an ben (£mofl*Sd)(uf tti Christe

fd^lieft Rc^ mieberum ba« Kyrie in Kbur, gebt aber na$
einigen Jacten na^ Stbur über, in melier Jonatt ba* (Stanje

na* längerer 24p«fft^rung atytyliefr ©a« Gloria (9to. 2)

erhält eine lurje Se^anblungj nai> 6 Sacten Or^eftiretulei*

tung fingt ber 6^or folo o^ne Segleitung in 3 Sacten'gloria

in excelsis beo, morauf ber ganje 6^or a capella einfallt,

gleübfott* 3 lacie; hierauf nodj 4 Jacte mit Or^cfier unb

ba* ©anjc ift abgetan. SJon befonberer ffiirfung ffnb? t*

&tefe ©e^anblung nid;t, jumal au* in ben wenigen Xacten

nt*t* $er*orf*e<benbe$ geboten tfi. Et in terra pax homi-

nibus etc. unb laudamus te etc. wirb in einem. Aßäwßte
mosso ron Solojiimmen, bann »om <tyo\ in^ jie^lt^ fixier

unb unbebeutenber äBeife be^anbelt. £>a$ barauf folgeni^ 2,^ ii

(3fo 2) für «It, lenor unb 23ai Gratiw^ ijl j^?x üi^inj^

fe^r gut getrieben, atbmet aber burdjau$ feinen firAliien

©eift; ber SBofciftang o^ne *araftert)oüe 2)ar(tellung ijl wu
^errf^enb. föbenfo ip SRo. 4, 9Irie für 2ent>r, ein mirfungö*

»olle« Störf för einen Sänger, um mit ber Stimme ju gl*n»

jen, ber t&eatraliföe®eigefömatf contrafHrt jcbodj juftarfju ben

lejte^morten. 2)em SüblSnber, bem in ben &ird>en munber*

ü<^e Dinge geboten werben, mag berartige SSufif mo^l fir^*

li^ erfdjeinen, ber Stanb^unct ber magren Äirc^enraufif aber

mui ^ bagegen able^nenb »erljalten* Dagegen erbebt ft$ ber

gombonifi in ber folgenben Kummer 5, Duett für Sopran unb

%lxr mieber }u tir^li^ entfpre^enbem ^uebrud, »enigfren« in

ber erften ^Älfte, bie ben lejteÄm orten qui tolüs pecpat$

muudi, miserere nobis in mirfüdj bemfit^tg^inbrün^igettfc

8tn*brutf geregt »irb, namentti^ Rnb bie Sßotte miseröre

nobis *on fir^licbem ©eifle befeelt; bc$ bie Stimmung mei^t

balb njeltlidjen ©elüften, tit fi^ fc^on iti ber Sßenbung na^
Delbur jeigen, i^ren »otl^en ^uöbrud aber gegen baö 6nbe

erhalten, mo ber (Somyotiifi ben crflcn in gmoö bebanbelten

©ebanfeu na<i) ^bur (jinüberfübrt, k 1& SWeperbeer in ber

©nabenarie in einem crescendo ben legten Strumpf auäfDicIt

unb ba$ ©anje mit einem ÜEriUer in betten Stimmen abfdjltefjt

Die ^arauf folgenbe Slrie ffir Sag (9fo 6) ift ttot)l ein trefc

lidje« *ßarabeftuct ffir einen Sänger, bie SBorte ße^en aber in

^ biametralem ©egenfa^ ju ber üKuftf. ^)ier btify bie ur*

fprunglid^e Statur bei Sonujontftett bie Sdjranfen, iit i^w
eine mei^eboflere Stimmung in anberen Kummern gefegt bat.

©« iP merfmürbig, mie grof ber SBe^fel j»if<^en gemeibter unb

»rofaner Stimmung iti bem domponijien biefer 3Jleffe ifi; bo<jf

jeugt ba« »IfiftU** Utberfpringen in ia9 anbere ©jtrem von

uwüc^pger Äraft. SJer in biefer HÄefe iU eben ermä&nte

Sa^arie gehört M unb glei^? barauf Ht cum saneto spiritu

(Ko- 7) ternimmt, ber mirb ji^ f^Iagenb ba*on überzeugen

fönnen. ffla^ t^ematif^e SUbeit junä^p betrifft, fo ip biefe

Summer bie bebeutenbpe ber iWeffe; ba« J^erna ber guge ift*

»trtfam unb au«giebig jur Verarbeitung, unb feine Dur^fü^*
tung jeugt »on fixerer ©e^trrfdjung be« ^Material«. Z)U txfUti

17 2;acte bleuen al« Einleitung unb Ijaben biefelbe Sefwnblung

erfahren, au^> in ber Ordjefcrpartie, »ie ba« Gloria; ber gfcor^

fobran intonirt o^e ^Begleitung, morauf ber S^or einfällt;
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hieran fAltejjt jidj ba« grofe Sttfegro, Sepu Hauptmotiv fe^r

gut erfunben ip;

Cum sanc-to spi - ri - tu iu glo- ri - & de - i

men.pa - tris. A
allein au* ber ©eip be« ganzen ©afce« ip fo gehalten , bet^

man leidjt l?erau«fübit, wie erap e« bem Somponipen um Sit

©ad* ip* Umfomeljr treten bann freilid? bie ©djwäctyen fcer*

wx, bie p$ in ben ©otonummem jeigen unb eine bem bef*

feien ©eipe juwtberiaufenbe, fogar profane Stimmung ent^al*

ten. £)a« Credo, bem tn mandjen Neffen eine ftevorgttgte

©tettung eingeräumt wie», J?ebt pdj $war au* tjier gu höherem

©djwung unb belenntnig modern &u«brutf, bodj* ip feine 2Bir*

hing mebr eine äußerte; bie (Begcnftye p(ß$li#er ff unb pp
pnb fcäuftg angebracht unb iat öfter« wüberfe&renbe, energiefcotle

Mu«rufen be« <£&ore« „Credo", nadjbem bie ©olopimmen län*

gere 3eit ftdj baben »ernennten Jaffett , ip nid»t o^ne tjjeatralt*

föen Seigefdjmacf;

Cre - do, Cre - do.

&>$ Pellt man pd? auf ben ©tanbpunet eine« JeibenfdjaftU^ert

fatljofifdjen ©übldtrter«, bet fein Ö5lauben«be?enntntj* mitgeuet*

eifer wrtfjeibigt, fo muß man äugeben, baß von biefem ©epite*

^micte au* bet (Somponip fein Credo wätjr unb leben«Pott

tfnfgeftfflt bat uttb pdjer bie beabflcfjtigfe SBirfung auf feine

©tauften «gen offen nitftt verfemen »irfc 2tu$ bte bur$ bai

Credo pd> btnburcbjiefjenben $egleitung«pguren

jtitb .bem me^f äujjerlidjen Gfcarafter «ngepafjh 2!>ie ffiort*

et incarnatuö est de epiritu saneto et Maria tirgine et

Homo factus est, bie anbere ÜHeffcn<£ompomft<n mit getoiffer

Sortiebe be^anbelt fcaben, pnb biet weniger bebeutHng«twfl unb

fifer fut§ abgetan; et horao factus est fingt ber S^or in

einem Unisono, wo$u ba« Orc^ePer einige SiccorbfdMge angibt

unb fmnit biefen ni$t unwichtigen 2Bortinbalt in ben ©an^ mi>

laufen lägt, ©a* P# anfd?liet*enbe Crucifixas (9to« 9, ®o*
inranatte) lift wieder Parfe öebenfen über feinen ben $ejte«<

horten entft retyffiton $ntyttt rege werben, banfbar unb fangbat

ift e« natütfid; in fcotyem ©tab«, aber bie Süljne fäaut <xu9

aüen fcnben |M*r. 2Kan prüfe $, 8. folgenbe« fefir frSuflg

iwtfümmenbe 9KottV;

8ub Pon^ti - o Pi - la - to, sub Ponti-o Pi - la - to.

3m Resurrexit bagegegen f^wingt ber Jlügelfc^lag p<$

wirter gu ^Sfereil (Regionen, gwar ni^t o^ne aßen Auftrugen

$om*, aber bo* immer fo, bap man tin fytytxti Moment J?eraiA*

fö^lt $>ie Sorte et uuam sanetam catholicam et aporto-
licam ecclesiatn credo feitet ber 6&or pp mit einigen tacitn

ein, bann übernehmen pe bie ©oIofHmmen, bis ber d^tr (in

berfelben SBeife unb mit gleicher Segleitung wie oben Uim
Credo 9io* 8) fein Credo ff bajwifcben ruft, wae aQerbing«

fe^r effectfcoG ip \int> ben tHbf^nitt ebenfo wirfurtgörei^, wie

er begonnen, abfliegt. 2)a« p^ anrei^enbe MCegro über bie

Sorte et vitara venturi saeculi Amen gebort nat^ bem cum
saneto spiritu mit ju ben bepgetungcnPen Partien fowo^I

rü<!ftd?tlid) ber treffü^ gearbeiteten guge alt aueb bejugli^j M
mupfalifc^en ©ebatte« be« verarbeiteten Kotige«, wel*e« alfo

pd> anfunbigt:

'kg
80"'

men.

35a« Prölude religieux (9io.. 11) peudant Toffertoire

f)&itt man faum au* UtM geber erwartet; fein SRotib fowo^I

wie feine 2)urd^fö^rung Serratien eine Denfenbe SDieiper^aub

;

nac^ 16 einleitenben Jacten erflingt bat $(jema alfo:

Andante mo$$0. i*—-

—

J)aö Sanctus (Ko. 12) für ©oli unb S^for ift wie ba«

Cliriste ein reiner SJocalfafc, welker p^ nac^ 3nbalt unb fow

metier Se^anblung in fe$r anmutiger unb gewinnenber SÖeife

au«fj>ric^t unb burc^ bie frhtPge 2lbwe4«lung »on ©oU> unb

(&\)qx einen woblt^uenben 9fei| erbalt. #ier unb Bort Preift

ein ©ebanfe, ber au^ öfter« wicberfebrt,.an8 28eltUd)e , bo^
nur in fej>r milbem ^änf lang. S)ie Filarie (9io. 13) salutaris

ip wieber eine (Sffncefpou an ixt ©ängerin; bet 3nba(t ber

Sorte erf>5lt gar feine JBerürffi^tigung, unb ba« bella premunt
hostilia t da robur, fer auxilium 4itmmt pd> fogar fe&r

tro<fen au«; jebenfaü« ip bieg eine am SBenigpen: infpirirte

Summer. SDagegen ip bie Schuhnummer (9lo,, 14) Agnus
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dei für ftttfofo unb €bor »ieber »on $ ober ein 2lu«brudf unb

§»ar mefcr ju änfang, obwohl weniger in 6« ©oloflimrae (M*

auf bie ©teile miserere nobie) aW im ßfcor, ber ba« dema

nobis pacem in födner, entforeefcenber unb bitienber ©etfe

§»ifd)eu bie ©oloftiramen ruft ; gegen ba« fcnbe bin vereintet

fi* bei ßbor mtt bem ©o!o, bie $irte wirb btingenber, »i«

ba« ©anje (Anfang« (SmoC unb ©bur) nad) «bur ficb Weigert

unb einen wenigen« in ber ©doftimme meljr »eltlidjen

©d?luf flnbet, —
«u« biefer futjtn !ririfd?en Uefeerftdjt ergiebt fi<b jtben*

faHd , bafe M.'« ffierl j»ar fein <£*od)e ma$mbe« SBerf ifc

aber bod) trofe »teler ©d)attenfeiten bie »eadjhmg bei muff*

faltfdun fflett »erbient, la leitete buto) ebenfo grofce Sorjüge

faft »ieber »ottjtfinbig aufgewogen teerten. —
tmanuet Äii|fo).

Sorrcfponbeuj.

Wammer- unb {jausmufifc.

$ilr $ianoforte.

IBtffefm Stotttcnfter*. ? . 7. au! btt 3«fleBbstlt

Sieben «eine Sonbilber für ba« $ianoforte. granffurt a.2R.,

J$. $miM. 20 «Rar,

Ungemein frei unb teidjt bin geworfen, m erben biefe meip

tn 6<$umann'f(feem ©en« gehaltenen anmutbtgen unb mit

munterem $umot gewürzten ©übouetien »cn aDen greunben

Heiner gtijipotter 3üge unb anregenb belebter ©tijjen gemif

gern gezielt »erben. — Z.

3tte(jrfltmmiQe flefänQe.

gür grauertpimmen.

$. %tit% Op. 23. £I)rifhtft4t* 2Beifmad>t«tantate von

$cu$, für fcrei graueufttramen (©oft unb (S&or). »ertiu,

6. S&allter, Partitur unb Stimmen. 17V, ©gr.

Sefang&enine, benen e« an letzteren ©tMen für grauen*

*or mangelt, unterlajfen toir ni*t, auf tiefe 2Beifcna*t«cantate

aufmerffam ju ma*en. fciefelbe ifi melobif* anftredjenb, »arm

unbfeelenooll emtfunben, empfiehlt fi* bur* getoanbte, weU

fa* $>oh>pf)onc ©timmenfäfcrung unb bietet für bie 9lu«fü$rung

leine erfcebü*en ©*nrierigleiten. 8(u* trdgt e« jur einfceit*

liieren Stbrunbung Bei, ba$ ber tefete 93er« in ber SÄuflr eine

SBieber&oluug be« elften, bagegen in ber ©egleitung ungteidj

gtanjboüet au*geftattet i$. Sttifc^en toben flnben fi^ tin

anfpte^enbe* ©osranfoio, ein gonj ttirfungiboner, ftfiftiger

fcuttifafr unb ein einfa^ getragene« SUtfolo. Uebrigen* fann

bie Htni&tt au* mh biet einjetnen ©olo^iwraen tfynt ®^or

auagefübrt wrben. 2)ie ffactur be« ©anjen.ip burdjweg nobel,

beeret unb ein^eitli*, ba^er »ol>( geeignet, v*n bem tro^ feiner

bereit« ja^lrei^er ebirten (Eompofttivnen no* »enig befannten

Sutor eine nt^t ungünfHge SHeinung }u er^erfen. —
$ n*

Sm 1. b. 2R. tant im ^Uflgen ©tabtt^eater bie Dfwr ^am*
lei" Don Smbroife X^oma« )um erftai 2ßale pr Sup^rung.

Scrmntblic^ £ot bie neue Sirection btefe« SBtrf ai« eine &«r

(gtbf^iaften unb Btr^pi^tungen ber früheren angttrttcn, fonf. toürbe

et SEÖunbtr nehmen, baß tein beutfe^e« SBcrt «W erpe 5Rot>ität ge-

t&S^tt werben n>ar. 6« toirb nun »irHi^ 3eitf bafj fi* S)eutf^-

Unb ton ber tnoberne« franjßflf^en Dpa mit t&ren ^5(^p bebenfJi-

*tn Sla«toü^fcn etn<mci>irt, baß wir nn« bar* bie feemfefre fifiect*

Routine ber granjofm nid?t länger in ©etreff tyrer f^npigen $t1fU

beit unb Korruption toerblenben lafftn. SHefe Korruption tytt bc[on«

ber« über^anb genommen , feit bie granjo[en unb Italiener mit

3tegartfli% SBaccai% ÖeÜini'« unb ©onneb'« „Äomco", Kicolini'«

„Korioian", »njjola*« „Ramien ©aiieri'* unb 3lbam»ö „galftaff" f

«offlnr« „Ot^etto" unb „£ett", C&darb*« fowte *erbt*6 fla)lacbctb'
4

,

»«Di'« „Stoifa aRitter", ©ounoO'* d&U$#9 I^omaß „SRignon" jc

auf ben an fid? aUerblng^ &3(^ft inteutiSfen ©ebanten oerfalttn flub,

P* bie germamföen Clafflttr ®3t^e, ©filier unb Styatefoeart für

\§it SJlübefabritatt iure^t ;u f^neiben.

3^re iSom^onipen lönnen »ir für biefe ©erfiinbigungen ni^t

fttgü(§ fteranttoertU* machen, benn biefe baben in ber Kegel leine

»bnung t>on gennanif^em @eip unoSBefen*); tthr aber foflteu bw%

nun enbii* autb bieten legten Step t)on grembfcerrfäaft ton un#

abfcbütteln, un« auf untere eigneu güße peilen unb ben jüngeren
SaUntcn fo ^tnrei$enbe Gelegenheit geben, bie nötigen

$rattif<ben 8ü^nen-(£rfa6rungen ju ma^en, baß bieÄIageu

Aber bad Uugefcbid ber beutf^m Opernbi$ter unb ^om^onipen

babur^ aoxt fetbp in 5ßiä?t« jerfatten. @o lange P4 bie meipm
1 beutfeben Sli^nenleitungen atterbing« ton ber total einfettigen

SttWauung ni^t ju befreien öermßgen, baß jebe nmt Dptx ein

»uflpattungspüd fem müRe, fo lauge an jeber mufUaliftben 9lo-

Ditöt ber ©egriff ber Äuepattung unb bcS äußeren ©cfyauge^räuge«

mir (Jentnerf^mere bangt, fo lange toetben »ir au« bem bi*berigeu

©um^jfe ni$t ^erau«tommen. — 6bafefpeare
?
« (/ tarntet" ip em

fap eben fo bebender D^ernpoff tote fein ,^Bacbet^. «He inne*

reu 8en>egungen, n>el*e uic^t grabe unb btrect bertsextreten, )« 8.

3ronie f @atl?re mtb ^eucbelei, bleiben ebenfo fibtoer in ber SRupf

barjuPeflen, gepalten ibr ebenfo uugünpige öntfaltung »ie atte« ®e-

nwttfame unb ^ügcllole unb anbererfei« hlte »ePefionen unb ©e*

tra<bttragen, an benen grabe rt^amlet^ fo reift ip. & bleibt baber

bem 3uf$fleiber be« Xejte* Slift« übrig, al* biefen inuerpen Äero

be« ©b^ef^are'ffteu föerte« $u fcerfümmem, unb ba« babeu bemi

au<b giei^ttie bei „%**&', „«öil^elm SKeifter" :c. bie Ferren »arbier

unb ttarr^ bei Wefem ©tücfe )e&r utrgenirt getban. U. 31. unterläßt

ber ®rip bon $amlet'« 8ater mä)t r feinen ©o^n jum Ä3mge ju

mad^en, fo6alt> berfeibe feinen ©tiefoater erpo<ben bat, bamit, mit e«

namenüt<b bie ^Jarifer baten sollen, ba« publicum befriebtgt unb

angenebm erregt na* $aufe geben fann« 3tt unlieber Sßeife ip ba#

ganje S)rama grünbli* ^erarbeitet, au* fe^lt im vierten «cte ni*t

ein glänjeube«, erraübenb lange« ©attet für ben ^ßarifer 3o<jue$clu&b.

2>ie STlupt »en Z^oma« oertütfc im SKgemeinm öiel a*tuug«-

mertbrn tüuplerif*e Sefinnung, at« man bie« t&on beu moberneu

fran)Spf*tn Autoren geahnt ip; (eiber feblt jebo* %$. in bem

®tobe f*Btferif*e< Xaleut, um traft beffeüen ben unberetbtigtm

*) «u* bentf*e unb euglif*e O^>ernoi*ter unb «£om<>onipen

toben $ramcn biefer (Hafftter bebanbelt, in ber Siegel iebo* pxtxiu
»oDcr ober bo* germantf*em Qkipe nngtet* bomogener. -
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•*njprü$« be« total comunpirten $ublictnn« ber ^arifer Oper

tnnt^fg imb entföteben 9«n*8 gegenübertreten ja Knnen. ©aber

tji au« feiner Oper ein bebauende* äwittetfabricat tntpanben, bou

bem man jagen muß: „ber ©eip ift wittig, aber ba« §leif$ ip

fc&toadj", anb as welkem fc^iiefiüd? %i$t* }U empfeblen bleibt, aM

tfi$ttge 8fi$nemmitiue unb geföidter Slteftici«mu«. $on SBagncr,

aRarföner, SRojart, 89a<* mtb ©lad Bit ju Somjctti, SReperbeer,

SRoffini, glotow nnb Offenbar pnben fi$ alle möglichen ©tple ber*

treten unb je Halbem XI?. Don bem Sinen ober bemänbern nimmt,

ift feine SRupt meb* ober weniger gebiegen ober banal. @o flnbcn

fi$ j. *. eine ganjc Setye feiner pfo$ologi[$er 3 fl 8« *wb äBafl"

ttcr'ftker €rinnerang*motibe, befonbtrs in ber Sabnpmtffcene ber

£>p&elia, nnb nieb* minber eine gan^e ^actie tea^rbaft f$3ner unb

ebler ©teilen, ©ufembte« nnb (J^racterjüge »ott SXefe nnb Sa&tfreit,

daneben aber oft jkmli^ unvermittelt ganj fußlige trafen nnb or*

ünare Dperneffecte ober langweilige fowie auffattenb oerfeblte anb

ungefüllte Partien nnb SBenbungen, Sie Oper wirb P* ba&er ba,

w fie in fo glanjbolkr 2ta*Pattung wie bei nn« infeemrt wirb,

farje Seit al# Caffcnmagnet galten, f<$werli<$ aber in ©eutfölanb

fä) bauernber behaupten. Sie erwähnt, batte bie ^iefige Strectton

Uta getfcra, bie Oper forgfäftig einjnfhibiten nnb fo oortbeilfraft

nnb glänjmb wie nur mSgli$ au«juftatten. grau $ef$tar?eut-

»er leitete al« Opbelia ganj Sorjügli^e«, fcatte tiefe ÄoIIe, obglri*

btefetbe i&rcm SSaturefi siemfieb fem liegt, flberrafdjenb glfict-

lieft erfaßt unb fowobt mit feinen, bon innen fterau« tommenben

3flgen burefcgeipigt al* au<$ mit einem wahren SJrtßantfeu erwerf

ttt£ner Solcraturen gewfirjt. Hud? $r, Seemann tyittt ftd& fei*

neu franjSfirten £amfet gut |Hrec$t gelegt nnb erjtette je&r effcctbolle

Sirhingen. $r. 83e!jr traf al* @tip no# niäft bürceidjenb ben

entfpretbenb geiperfaft ffywerfi<$en Eon, war aber in fDfaefe nnb

Spiel uidjt flbd, au$ grl. ©or£c unb $r* $erfcf$ (ÄBnigin unb

ftBnig) leiteten anerfeimen*wert(>e*, 3>c«gfei<$en berbientn Snfemble,

fitere unb Ortfteper ein Sort warmer «nertenmmg. —

am 2. b* SR* braute bie ©tnga (abernte unter Seitimg bes

§nu SUud ©c^untann^ ^^arabie« uno bie $eri" im ©aale

bed ®cwanb^aufes mit txrftartttm S^or nnb bem ©ewanb^raöor*

d^efier jur Aufführung. 5Da biefed (Kr^onagenbe unb an grogen

6><$3n$eiteu fo tei<^e SBert feit «ner längeren Kei^ bon Sauren in

&ityig nic^t }n @d^3r gebraut worbm war, berbient bie SBieberanf*

na^me beffetben befonberö banßar frertjörge&okn gn mtrben, umfo-

ntebr, als and? bie ^nffii^ung oiete« <8enufjreid?e nnb gelungene

bot. ffiefentü^ beeinträchtigt würbe fie eigentli^ nur bur<$ ba* fonp

fo treffliäie £>r$efier, roel^efi auger einzelnen SStrftöfen flcfy btcfimal,

naracntli^, wal bie SJlafer betrifft, wä^renb bei Oefange» in ber

Siegel fo nngenrityntid? inbiöatt pr ÖMtnng braute, baß niebt nur

bie ©otoftimmen fonb^rn jnwcilen aut^ bie bo* jiemlitf ffar! beftft*

ten S^Sre na^eju unt^Srbar würben. 35a* für Orftnbe <m<5) in bie^

fer auffaflenben (Srf^einuitg 8erantaffung gegeben ^aben mögen , {o

foflten wh bo$ uon einer Serehugung fo intelligenter nnb renom-

mirter Äön|IJer fo öiel Pietät gegen ein ©ert wie ba« in Siebe fte*

^enbe ju erwarten bert^tigt fein, Daß eigentii$ ein berartiger SRan*

gel an ÄÜäp^t gegen ©Hamann'* Zonbi^tnng wie gegen bte @än*

ger gar ni^t benfbar fein tSratte. ©onfi lara Siele« wie gefagt re$t

erfrenli^ jnr Geltung, bie granenfttmmen betonirten weniger al«

fonp unb bie ©oprane weuigfkn« fangen meift re^t entf^loflen nnb

ffafter, bie ©äffe, benen nur i^re ©oiopette im i
weiten ©$lnfftaf

etwa« mißlang, bilbeten ein redft (r&fttget nnb fonore« gnnbament,

wS^rcnb bie Xendre etwa« ftfirfer ^ttten befefet fein ISnnen. 3n ber

XonfSrbnng S^^fl attetbing« Staate« n«^ ni^t entfpre^enb; j. ».

Wttcn bit ©enien be« Kit« etwa« frrf^er unb lei^ter, bie fcourTf

aber pottif^er unb ibealer burebg^fiigt fein !8nnra, awüf trfu^en

wir bie 3)amen ber ©ingalabemie im allgemeinen nxa biet bentfübere

8u«jpra^ — 2He ©olopartien waren bnrebweg in tüchtigen §&n+
ben unb würben au$ meift rt$t iufriebenfteQmb

, pm %l)tit fogar

Wirtli(ft erwfirmenb jnr ©eltung gebraut ©efenber« ließ gran 3n*
lienne glinfc^ r wel*e bie Sßeri fang, bielfa<$ no% fe^r wo^i be-

mertm, ba| Pe früher mit boflem Äec^t eine fe(»t gefcfcafcte unb be#

liebte Äfinplerin gewefen fein muß. Sa^r^aft bnftig unb poettfg

fang f5e u. «* bie ©teile „©cblaf nun nnb ru&e in Xrtomen boH
3>uft" nnb febwang fxc^ im legten gina1

« ju wirtlid» begeipertpm

3nbelgefange auf. %xl $arrp raa^te in ben übrigen ©opranpar-
tien einen fe$r gilnftigen Sinbrud bm*4 jugcnblicfc nnb wol?u8nenbe

güfle i^re« Organe« unb bejubelte au^ 2)ecianiation uno«u«bru<f
öiel gkit^mfißiger al« foup. £*«glei($ctt war grl. SlaraS^mibt
febr gut bei ©ttmme unb befritbigte bur$ ©ic^er^eü unb grei&<it

ber Sluffaffnng in re^t erfreuli^em ®rabe. $r. Robert Siebe*
mann führte bie fcenorpartie, obgleicb er biefeibe erft tur$e 3t«t

bor^er übernommen &atte, mit SBfirme unb poetif*em »erfianbniß

bur<$ nnb ließ p* au^ burtf 8erpöße be« Or(ftepcr« feine«tteg« in

feiner gewohnten ©i^er^it beirren. äu$ $r. Se^r war ie^r gut

bi«ponirt nnb überraf($te angenebm bur$ griffe be« Organ* wie

bunfc belebten au*brud. — ^ n.

ew«.
3m festen 3J?upt»erein*<:onccrte braute ber artipifcfte 3>irector

beffel6en, Dr. ». ffi. ä«a?er, feine famp&oniftfe 3M*tnng„©eIena-'
ober „^aiingcnepe" jur Hupü^rung. Sic ^aben f^on im corigen

3a^re bei «degen^eit ber 8efpre$ung ber Oaterture beffetbtn Jon-
bitter« |u »vron*« „©arbanapal" mit großer «efricbignng betont, baß
biefe« SBert P* feiner ganzen Anlage, feinem innerflen SBefen na*
ber neueren Stiftung in ber 9Äafif anf*ließt; in feiner ,&titna"
toirft er, »on e^t funpf^Bpferifd^em ®epa(tung«geipt gebrÄngt , bie

liergebra^ten gormen bottenb« ab unb tritt un* al* Programm-
mupier in ^^erem ©inne entgegen, inbem er bie leitenbe 3bee nnb
i^re ©üeberung jur «i^tfe^nur unb jum Sn^att ber SSupf ma*t
unb beren gorm barna* bilbet. $etena tB ein bur<$ einen un*
ffil^nbaren grebel b&monif^en ÜBä^ten »erfaBene« 3Beib, Siebe er*

wedtnb, bo* felbp liebefeer; bie ©tuten be* irbif^en SDafein* f5nnen

pe niebt läutern, bod? bie treue Siebe, bie an iffxtm ©rabe erblUbt,

rettet unb erneut fit. 2>te 3bee ift romantif*, jap m^pij^ in einer

$infu$t ber muptalifd^en Oc^anblung ben mannigfachen ©Kielraum

gewa^renb, in anberer iebo* für ben $Srer ju wenig concentrirt, ju

weiento«, bielbeutig, nebelbaft. *£>\t ^bantape be« £onbi$ttr« belebt

bie obee bur* mannigfaltige öntwidelung«p^afen/ bur* bramatif^c

äftomente, fie malt einjtlne Partien mit Sorlrebe au«, überfpdngt

anbere, bie ber muptalü^en «u«fübrung weniger entgegentommen —
für alle biefe <Srf#einungcn muß ber $3rcr in bem Programm, in

ber ©tijjimng be« ©toffe« bur* Sorte genügenben «n^alt Pnben.

$»ierju ip in bem borliegenben ffierte wenig Gelegenheit — e« ip

no* bortoiegenb fubjeetito unb babur$ bem allgemeinen Serpfiubniß

weniger iugänglid). ©ebr unrecht ipat ber Scmponip getrau, baß

er bei ber Aufführung ba* eigentti^e Programm — bie bon ibm

felbp bem SBerfe jn ©rnnbe gelegten Sorte — ni^t oerSffentlic^te

fonbern ben einjelnen &&ijtn nur ÜRotto*« jur Sejei^nung gab, bie

bur^au* ni^t genügten. — Bttnt'i^t Serwittung ^crrfa>t im erfiea

jt^eiie, wo p* bie SRotibe, beren jebe« fap eine bepimmte Seelen*

pimmnng jum 21n«brnde bringen fott, ju fe^r (^ufen. Enjelne

bramatifc^e SRomente, j. ®. ber Zob, bie GrbencntrüAtng pnb pr^
tig erftmben unb fe$r wirtfam. 3m iwetten, meip langfamen X^elle
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txitt ber nubinceji&c ffljaralter berbor, ©rabe«betratbümgtK r
meiapi#*

flf#e ©Imputationen totxtom tteffenb augebeutet Hm ©$ärff*tn unb

^räftigfien, in naturgemäßer ©tetgeruag ben ©teg be« ct^ifc^n

^rineips ober bk „bamettitöe 28ufit" föUberno unb mit einem Über*

i«^flcnbm, iubclnben ®$luß tritt un« ber brittc unb Legte ©fceti

4ntgegea, ber gemtß &beratt bie ötterteuuenbfie &ufnabme ftnbeu nrürbc

©übeu&ovfi.

äfeiningen.

#m 23. 3Rärj faub eine größere 3)Juflfauffü^u»g jum «eften

be« iöa#-©eutaate in (Sqciiad> flott- ©a« Programm roar foi^cnbe« J

Prolog bon ©obeuftebt, Drgel-Soceata bon ©a# , tnftrumentirt oon

Sffer, ©efänge bon<paieftrina unb ©attu«, au^etübrt »ou bem @ai-

junger Äirdjentfor, ,,®oUe« Seit" Sautete bon *ad>, ausgejübrt bon

bim ©feuatfer attuftfbereiu, „©eifi be« *ttmä<btigcn" SRabrigal bon

Sotti, ausgeführt bon bem ©aljuuger fitrd;em$or, Clabicr-Sonctrt In

©niofl mit Ouimett-SBcgleitung bon 33<k$, oorgetragen twu .prn.

(EapeEEmcifUt Schiede an« SMpjig, Sijoral bog ®adj unb 2)ienbci«*

fe&n*« ,f5»u^et^al", ausgeführt »on bem @al)nngcvÄh<bencbor, 33io*

lin*(5$aconne bon ©atb in n*uufai$er Skfefcung, ajorfpicl au« Äei*

ntde'S „äßanfreb" unter ©irectiou bc« üomboniften, $9mue für

gemixten Sbor unb Orcfcfier oon £bürcau, audgefüfprt bon bau

Stfenacfeer SDhtfitberein unb Stfjt
1
« t0i4inHV\

©ie 3iu«ffibning tbar, tvte bie gan$ botjüglicben Äräfte mit ®e*

mifeteit erftarteu liegen, eme burcbn>cg b<?<$jt gelungene ju nennen,

©er oon Sobenflebt mit getbebnter SKeifterföaft bcifaßte unb bou

ber #offd;aufpiderm Sllen granj in $6<bfl anfpreebenber SBeife

borgetragene Prolog .eröffnete einen 83tid auf Oeburt, Ceben, Ü3il*

buugegang unb bie f)ol)t 93ebeutung S9a# J
«. 2>urd> bie unter Sei*

hing unfer« trefflichen Sapeftmeifiert SBücbncr jolgcube Sac^föe

Toccata errang fldj unfere föon fo oft befcäbrte Sapefle neue 2or*

beeren. ©ie bur# ben ©aljunger Äirc$en$or ausgeführten lateint-

f<ben (Sefänge ntiuelalterlifyr SKetfter be« Äire^ engefange« fotoie einige

neuere ©cfänge nwrben in ber tym eigenen SMenbuug borgetvagen

unb Monier« erbebeuben Sinbrud ma^te ber ated^föe ffi^oral „3efu

meine greube". $r. Äapeflmeifler Keintde rig m bem ©ad?'föen

Coiicert bur^ fein boflenbetefl, mit btn feinflen SRäancirungeu ge*

ö>ürjtt« ffilabierfpiel bie Qulßxzt ju angemeinem unb begeipectem

Sipplau» Ijin. Äerfelbe n?urbe bei feinem <5rld?einen fon?o^l am Cto

bier als aud) am 2)irigentenpult auf ba« Seb^aftcftc begrüßt unb

oa^^er iebeSmat 6 erborge rufen, ©er (Stfena^er SWnfitberein ernbtete

burc^ {eine Vortrage ebenfaß« tbo^lberbienten ÖeifaD unb berbient

ber ©irector bieje« Vereine* für feine fieiflungen afS ©irigeut unb

Sompomft unfere boUfte Snerfennung* SWeiflec^aft tourbe ferner

8ad?"* Sicltn'Sbiaconne in neunfa^er »efeftung ausgeführt. SBir

erinnern un« taum ettba« Soüenbctere« in btefer Srt ge^Srt ju ba*

ben Selten »üb man foldje ©let^^eit be« äusbrud« unb ber S3o*

genfübmng unb fo correcte 3uSfü^rung bis in bie feinften Nuancen

^ßren unb unfere £ofca£eDe barf mit %tt$t fldj fein, bie ausführen-

ben ju ibren SJfitgitcbent ju jaulen. Srbeblidje« ©crbienfl um baS

(Sinftubiren ber Sfaconne ipt f«^ $r. (Eoncertmeifler $t ei flauer
erworben. SDWge ber fleißige unb tücbtigeÄünftler un« reebt oft mit

äbttli<bcn Vortragen erfreuen unb ibm aud? aubertpfirt« bie geblib"

renbe Snertennung für feine borjügli^en ftiftungen ju S^cil werben.

SmartungSüott fab ba« publicum auf bie leßte ißummer be«

^rogramm« r eine« ber großen Söerlc granj Cifit'S, für ba« ftd> baf*

felbe um fo mebr intecefftrte, ba es ben Gomponiflen in ber Soge

©r. $.-beS 4«rjog« anmefenb fab- SWäcbtig n?urbe e« bon ben ge*

toaltigeu Sönen unb ber f$»ungbotten 3tu«fübrung unter ber fei-

tung ©üdjner'S ergriffen unb nnmttltürlt^ Hidte» am ©d^luß ber

Äuffübrung alle Hmuefenben mit gefptnnfcer ermaitirag natb ber Öo^e,

Wo frb bei bem nun fHirmifcb loSbreebeulen Sp^au« btr gmtate

£on!ün^ier gegen baO ^ublitum freunb(t<b- ban(e«k )eigtc Unb fo

berlteßen beim im &ö#ftai ®rabe befriebigt bür(^ ben $oben mufi-

laliftbcn <$>tnn$ t ber ibuen an ht*f«n ilbevbe in Seltener Seife bie

berf^tebeuften ©cbiete beräftuft* erhoffen ^atte, bk jabtrtüb« <Mfke

bon fern unb ua^ ba« fafl ftberfiiSte $au«. —
*

(Srfttrt.

«m ffi^arfreitage braute btr ©olterfdje SWnfltberetn in ber

^iefigen ^rebigettir^e $eetboben'S Oratorium „fibriftu« am Ott*
berg" jur fluffübrung, unb ma^re bie in allen i^ren Steilen ge-

lungene ©arfleflung ber Compoption unter geittutg bes tun bie

$tbung unb görberung ber Äunßintcreffen berbienten $rn. 3SufW*

birector ®olbe einen febr günfligen Qinbrad auf bie S^rer. ®«
C^öre, an beneu biefe« Oratorium leiber jtemlicb arm ju nennen i$,

würben mit fiinfllcrifcber aioßenbung e^ecutirt, fotoobl wa« 9tcUtb«tt

be* XoncS al« ^räcifton unb einheitliche Sßuancintng bcS ©efunge*

neu betraf. Cor StUem fei bier be« Ärieger- unb ©djtaßcboreS g^*

ba^t. 3n gleitet 2öcifc leiftetc and) ba« Dr<$efter in jeber $cnfL4r

anerfennenSwertbeS^ ®en 6<bn>erpunct be« Oratorium« btibetea

aber bie Solopartien, grl. ®eri aM @ot$a, $r, Ä. SB ie bem an»
au« Seipjig unb $r. $entftbel bon ^ier* Daß Qrfleie, bur^ ibre

»irtuofeu feiftuugen f^on binlängli^ bclannt, i^re Partie ju bolter

©tltung braute unb befonber« in beu mebr ftgurirten &'&%tn ganj

SortügU^e* leiftetc, ift fübSbcr^nbli^>, 3n gleicbcr SSkife glSnjte

aueb S»r Robert «Biebemann bur^ bie auSgejei^nete 3>arfiet-

luag feiner $artie. ©ie SBct^beit unb bodj babet njieber bie gütte

feine« Sone«, ber bebentenbe Tonumfang feiner ©tirnmc, üor BKem
aber ber ben Qetß ber (£ompofitiou erfaffenbe unb ba^er an<b fo fe^r

lum $erjen fprec^enbe Sortrag — Stte« bereinigte fi^, um feine

ge$iutg ju einer c$t tün^lerifeben ju nia^en. $t. $entf<be(
enblifb, ein juugui ^iefiger Öafftft, bepanb fein erfte« ©ebut bot>

treffli^- 2ö^tm i^m autb Weniger al« ben beiben anbem ©olifiea

©elegenbeit n>inbe, feine f^5nen SSiimmmittrf jur ©etfuttvj ju brin-

gen, fo genügten bo$ fi^on feine Üeifhutgen dtf^ttnt« im»ecittftfb

„OTi^t ungeftraft k.h foibie in bem Xerjett, um in i^m einen re#t

tü^ttg geftbulten ©Snger (©s^üler be« £ru, (»ünjel II) gn ctfcn*

neu, ber feiner Shtfgabe oofiflänbig geregt tsarbe. —

• ftleinc Bettung*

Sonbon. %ut 22. b-5K. le^tc« populSrc« WontagStoncerr mit
giara©<bnmanu,9(rabettrt ®obba?b, 3oat^tm, §att4 m*
^ ia t ti : Conctrt fftr l*ei «labiere unb ©mefl^rttüfuge bon »at*ic*
— Km 5. b* SR. Soncert btr alten pbilb^rraonifqen @e(eH(c^aft mit
ber Äammcr|angerin fiugufle ©ö^e au« ©reSben. —

Smperbam. Soncert ber Felix moriüs ; £if}t'«@«bm>(5{a-
bierconcert (grt ©op^ie dJtenter), $aßoral*®tmp()i>nie x* —

SBäefcl. Km 1. ftii^enconcert unter Scitung %. ftagen-
berger'«; Onberturc über #rCin fcjie Surg" bon SRcolal, Motette

bon ©. ÄIcin, C^or oon Seetboben, «fie unb Sbot bon $8nbeC
©^nrpbonte jum „Jobgefang" w>n SRenbeltfofcn :c — (Eoncert bef

Sap«Om elftere unb tüchtigen Siotinbirtuofen Öernb- VJtofyt mt%rl
fiange unb *b. SÄaftenberger: Ouberturc ju „^rometbeu«" unb
<Si«moll*©ouatc bou ©eet^oben, Sioiiuconccrt bon SRobe, Ouberturc

)u „8i6famu^be ,' bon Säubert ic. —
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SSiit, günftc «ammtFinuPföir^t ber ©©. ©ei fs, fc. Ääiiig«'
Uro jc : jttetfcVf***W4rk*t fcom Sta$m#i €ttar«$tuiffe* *ft;
Seehofern jc. — Sönrert bei ©aperem« unter SRnborif'S &i-
tun*: Smoß#$r5lubHim für Orgel, <Satitc\tc ,,©err, gelje triebt in*

©wi#i", «de au» bor 3Sart$äu#*>affi*n «ttb btr «antäte „«ottt«

3eit", fämmüi* oon »ü^, ferner Sruciftfu« oon Sotil jc. —
(Slberfetb. Koncert be* Suftrumentaloercm« unter Leitung

^9 o ff«'»: fcoucertoiioerture oon Banner, ©arfenp&antafie oongreij*
gang (vorgetragen oom Eomjwniften), ö«bur*t£{aoiera>nccrt wn
-SBeber (©r, önjUa) unb Seet^oocn*« föntet ben«mufit -

<£affel. Sp.tiart be* Stycafcrorxfcefkr«: ^ruciftyufi oon Sotti«

$affacaglia vor £a$<, mffciimeutirb ton Sfftt* imö Slojart^ 31c—

quitm. —
©era. Äa^enconcmbceSWufihscrem«: ©*o&r

f
« „Sater unfer",

3BenbtW[<>bnNl 42. $faim unb Crgelfonate über „Sater nnfer im
©/' fomie ^räfobmra unb guge oon Säd>. —

Sfcemntß. Äirebenconcert mit gri. ©nfefebebaud) unb ©rn.
SBcbcr au« SJefe.yg unb ©rn. ÄeUerbtfuer: ©cet&oücn*& „S^ri*
flu« am Oelberge", jtyrie oon Seetbooen, Drgcl-^affacaglia unb
8rit ay« „3R<(fia«'\ -

Seriin*. 'am 31. o< 2Ä. toobUtfUige $rioat4uffül>ruufl btr

Ocitymfltr &Xa1)x au« Seimar; ©iegc«marf<b oon tfifjt, ©efange
»mi ©artmann, ffinbfclab unb ©olbe, Sattfcetieu oon Xfyttn :c - 2Un

27. o^L ö>ofctt#itigeö fcmcert anter « ab e de*« ©irection mit3o'
tyauna SBagncr, vjrl. Äotjuib, bem Siolinoirtuofen o. ©albern
unb ben, Äo^olb'fcMn ©«fangvereiue* —am 7. too^lt$ätige« S*n-
cert be« Org$nijteu feicnel in ber 3ttattbailinbe mit2Bon)or«!t,
^utf^ric. — Sin bemfei&tu Slbenb in bcr ©ütgafabtmic Concert
ber Keinen Siotinoirtuofiu ©trefotu. — $m 9- ©a^bn'ö ,,3abre«-

jeitrn" ausgeführt burdj bie «ingafabemie. - %m 11.4a ber neuen

SSrfe tto&ltböfügc« SRonßttaeuwt »otfctttt^uiftj:. mit wer SB an*

nergeiangoerancu unb jnjei sMittarmufutorp«, —
Ä3nig«berg 1 $r. *m 26.tt.3i. fünfte« Qtotcat beizeiten

©cfangoerein«4 " unter Leitung ©amma'«: MTenebrae
u oon 3ttic$.

$a#m, $falm 130 für atbtftimmigen Sbor a capellaoon 8.©am m a,

$affion«tieb au« „Echo Hymnodiae coelestu"(i675) unb„£bri'
ßu* am Oelb er ge^ Oratorium toonS5eet6otoen(iS^riPu«;$r,D^ern*

fänger SBitb). — «m 21 .Sprit-: &D}btfS iMfitpfnufp mit grau
£)tto»%(* «leben au« 2>reflbtn, $rn. gif^er-Ä^ten au« 2)anjtg

inu? ©rn. SBilb. .
— -

5ß rag. 3)ritte« Soncat be« Sonfcruatorium« mit bem $arfe«

ntften Obert^ür: (S«bu!c*5vm^öHie v*»u,dru4, ginule au«

rr5Dcr ^iMli^e Jtrieg
M

t>on ©Hubert, ,>Mr4enou»erture toon §ome-
mann jc* -

2Öien. Siertc« «imcttt ton ©r*frtn« tu*- ©todNufen:
„üW^Urliebc" unb jhrei«leriana oon @(§n nann, Sbor^SPööntafic t>on

Xiadf :c ™ Sm Oficrfonntage fam in ber ^Ofcapette $er&ctf«
gbur-^Wtffc, am Oflcrmontag 06er Stf jt'« Är3nung«meffe jur

aufffi^rungf *- Oe^entiic^e 3Sgüng«probuction be«Sonferi?atorinm«:

SKeifteriinger^Sorftsiel, 8tfjt*« jmeite« Claöterconcert unb beffen

SHe^tfio-SBatjer für Dr^cper.— Am 15. Eoncert be« SJioJontettiflen

gießet. — Qxotitti Sonccri be« „atfi'miergcfang&erein«": (Jtior

lf$kx grö^ling ift ein parter $elb" üou Sfler, *£^or unb ©0I0 au«

„©enotoefa" »ton @(^umann, „SHonbenfdfein" unb „®ejang ber ©ei-

per übet ben SSaflern" ton ©Hubert. — SrfolgteMje« fioncert be«

Cfattierbirtiiöfcrt Sgnaj Srüil; (£(ax?ierconcert t>on 8rüH
# ©c^u»

mann*« $(fantafie Op. 17 unb ©oii i&on Stfjt unb ©c^uberU —

2 inj, ÄammermuftffoWe Der $$. £cf#ier, ©c?cr m.;

n, ä(. e«bur*jDumtctt öon ©^nmann. — C&nccrt be« QlfceMHr*

tuofen Xtxfäal —
aRÜn^en.. 3n beu testen btei Soncertcn-ber. mufifalifc^en

Stabemic traten at« ©üfiften auf: ©ülcro, §r. S}|'t}/9ta^ba»r#

mtb ^arftnip Siöt^um. &ut Suffü^rung tarnen u.a.: OuDertaren

%u „gau^' öon Sagner, über „Sin feftc Öurg" ton SRaff, jur

,^3raut »on SRefftna" ux^ ju „®enotoefa" x>tm ©Hamann,
fünfte ©uite toon ßac^ner unter Seitung be« Com^oniftcn, unga-

rif$e ^antafie für Slacier unb £>r$tfUrtoon 8ifjt unb 2rtump^
marf* ja „3u(mc-&8fat" bon S9üUn>. — Stm 2. vierte Äammcr-
mufilfoWebe« £onfer*at*rium«: Quintett »on 8?af f, Ctabicrquartttt

(Op. 66) ton fflutinflein, ßliJtenfonate »on ©anbei unb ©onate

fflogner'» „2ttbe*ttf4H brr ^aoftel", ©*umatm'« 4$arabiei
unb $tx\" unb bätter 2^eil \>on beffen Äauflniurif unter Scttung
5Bü(on>'«. -8m lO.SKai Sluffü^nmg ber „©eiligen eiifabetf"
ton Pifjt — 2>artbn?cg aJluper^rpgramme! —

(Sptflgeii. äuffit(?rung toon ©anbei'« „@am(on" bur^ ben
Oratoncntjcreia unter Leitung üon ginf. —

Rtoreni« JDt^eflerconcert berOuartettgefeöfc^ft: u. 2L»eet-
^ü5en'« Mörj>ica".(l) —

Met» m* newitiflwrtrtf •pen.

*—* SSe «ttffübruna öon 3öagner'« „«^eingotb'J

mirb im
SRtün^tner ©oftfreatcr für ben Stajjnft oorbereitet. 2)a« Z^eater
bleibt toegen be« ju biefer Ö^er nBtlJtgcn Umbaut« &om 28. 3uni
bi« 10. augufi sef^lofle«. —

*—* 3n ©tod^oim tmube tür,ii^ eine neue lomiWe Ober
„Stccarbo" t»on ©ermann Se^ren« (einem ©amburgeO mit
gtofeem Öeifatte aufgenommen. —

yerfeBitiMdKMM"

*—* 3« lefcter ^ett ccncertirtcn: g-o^ie Wenter \n ^ 0t0
terbam unb amftertoam. 2Rarv£re&« in 13rag, gr.©üfner*
©arten au« 3ct>er in Seifrjig unb @3ttingen an ber SMat«
t^au«*^afrion) unb ber junje 35iolinöirtuo« ©enri ©erotb au«
^)art» in 6ertinf ©üben uno gärftenn) albe. -

*—* (Sa^eflmeifler Seine de au« feipjig, roel^er fürjUg einer

einlafeuirg feiten« ba*ffoncertbtrection be« fionboner Ärtjftattpalafte«

gefolgt i% ffax Dom ©erjoge ton iDtciuingeit ben iä^f. ffirnft. ©au«-
orben erhalten. —

*-* 2)er Äonig oon «attru bat bem Serie g er granj Schott
in JKainj ba« Mitterlreuj cr(ler Slaffc be« Serbimftorben« t>om ffttL

$fli<tyitl »crlieben. —
*—* 3n fester 3cit ftarfieti: ^ianifl StUfanber 3)re^f(bod

am 1. Spril in Senebig nac^ langem Reiben au ber galo^irenben
e4|riabfu*$t, ©tfcab«ömeWr %. 2Ket^feffel, ber frodfeeiiebte

SBejlör be« beutfc^en9Sannergt|ang<«, irt©anbec«beim unb $b*r lc«
anea«^ früher Sircctor ber p^iibaimonif^en Concerte unb ber fUnigi.

«fabemie ber SDZuftI# in Ponbon. —

*-*' 2kx ©erUn« 2&nninftteroerein ^at in 9?o. 7S btf
„Soff. 31" (am 28. t. 5M. in ber 3. Setlage ©. 7) infofern ' et«

r

b'6i)^ na^a&men«tüertbe« Bitfeld bayflr gegeben, in totiä) energif^cr

SBcifc betfelbe g«oittt \$ t
feine 3Jtitgiieber gegen Serunglim^fungen'

ju fd)ü$*n, al«er in einer bur^ au« objectiuint ^efolution" bie Äu«-
laffuugenbe« bortigen Är'tÜer« Sßürp über eine« feiner äRitglteber

mit bem Su«brud „friöol" getennjei^net bat. —
*—* 3n 3JancV i(l für ben S^rü ein Drgef*SBett!am*>f

au«gef^rieben f ju bem afle OrganijkH 3)eutf^lanb« geiaben fhtb.

Sie greife betragen bi« 10,000 granc«. -
* * 3u golge be« $oncun:cn$au«f$rei&en« für Operntcfte

toon bcrSo<ff<bcu ©ofmuflf^anblung fmb 56 0bernte?te eingegangen,

oon benen feiner be« erfien unb jroeiten greife* für n^iirbig befunben
fcurbe.. 3)en britten ^rei« (20 griebrl^bVr) erVi«H«n w©« Siber*

feänfligen gä^mung" wn 2nbn)ig Sreiingcr, Obeaegiffeur am
äJtoinjer ©tobtt^eater, unb (

,Srauca«, ber £riumer" oon Scobolb
©ünt&er, ttcgtffeur am ©oftbeater in ©cbmerin. ©i'mmtii^e sßrei«-

ri^ter ftub jcöo^ber Stnfidjt, baßrteina ber belbm £e;te ©arantie

für eine erfolgrci^e (Sompofttion bietet ©r. Sott frt&t fidb bafcer

genötigt,, bie in 8u«fl^t gefteüte !|5rfl««u«fReibung auf bie fiom*
fcofttion einer tomif^enöb" jurüdjune^men. S33arum? x

J)ian (äffe

bo^# toie biet 1 aad> urferünglic^ angegeben »urbe, bie Somponiften
mit Partituren übet beliebige £e?te coneurciren. Sieflei4>t pnben
fi^ grabe unter biefen oiel brauchbarere. —

V^i fi*f^*fV*f**n*-*r^ W^tV^-
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Zum Concurrenz-Ausschreiben für Operntexte.
Die von der Hof-Muaikhandlung Ed, Bote & G. Bock ausgeschriebene Concurreoz fiir Operntexte, an welche

•sich eine Concurrenz für die Composition der mit den ersten Preisen gekrönten, Arbeiten an&chliessen sollte r
hat «u nachr

stehendem Ergebnisa geführt.

Von den zur Preisbewerbung eingesandten 56 Opern texten hatte kein Text die für eine Präwiirung nöthweudige

Anzahl von Stimmen erhalten, in Folge dessen fanden sich die Unterzeichneten veranlasst, behufs Consolidirung der Stimmen,

diejenigen 10 Texte, welchen die meisten Stimmen angefallen waren, auf eine engere Wahl zu bringen und bei diesem

Scrutimum haben auch nur zwei Texte diejenige Stimmenzahl erreichen können, welche eventuell für den dritten Preis

berechtigen aollte. Diese beiden Texte tragen die Titel:

„Der Widerspänstigen Zähmung* und Brancas, der Träumer"-
Die Oeffnung der begleitenden Couverts ergab als Autor für das eratere Werk

Herrn Iiudvri« CreHn^er, Ober-Regisseur am Stadttheater in Mainz

und für das andere „ * i « m * e *
Herrn Leopold Gfiitther, Regisseur am Grossherzogi. Hoftheater zu Schwerin.

Herr Bock hat jedem dieser beiden Texte den Betrag des dritten Preises von je 20 Friedrichsd'or zur Disposition

gestellt, unter der Bedingung, dass ihm die ausschliessliche Verfügung über diese Texte. und das Recht zu den ihm not-

wendig erscheinenden Abänderungen derselben, verbleibe. ,.,«,* * /> ; «*
Sämmtüche Preisrichter stimmen jedoch darin iiberem, dass keiner der beiden Texte soviel Garantie für eine

erfolgreiche Compoaition bietet, dass man rathen konnte* dieselben einer Concurrenz fiir die Herren Componlsten zu Grunde

zn legen. Damit fehlt die Basis für ein Preisausschreiben4 auf Composition, und die wohlgemeinte Absieht erscheint nach

dieser Richtung hin als gescheitert. „-•.,*. « » • -^ j -t
Herr Bock glaubt sich der Ansicht der Herren Preisrichter fugen zu müssen und nimmt somit , da ihm ein genü-

gender Operntext dazu fehlt, die in Aufsicht gestellte Preisausachreibung auf die Composition einer komischen Oper zurück.

Berlin, Cöln, Dresden, München und Schwerin, Mitte März 1869.

r* Bülow. Heinrich Dorn. J. Hein* Hiller. Baron y. Perfall* G-ustar zu Putlltz*

Julius Rietz. Wilhelm Tauhert A. y. Wiuterfeld. A. Freiherr v. Wolzogen*

Im Anschlug« an die obige Mittheilung ersuchen wir die geehrten Herren Einsender der Opern texte, solche unter

Angabe von Titel und Motto baldgefälligst von uns zurückverlangen zu wollen.
« ,««#** «8

Berlin, den 15. Mär, 1869. Bd. Bote ff «
;
BOCH E. Bock),

* Königliche Hof-Musik handlung.

Literarische Anzeigen

Dr. Schfttze's prakt. Orgelschnle. 5. Aufl.

Ia der Arnoldlseheu Buehhandlang in Leipzig ist

soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen zu beziehen: ******

gariffiftie §rgeffö»ie
^"*^ enthaltend r

Veburen fttr Manual, Pedal? Chorttle mit Zusehens pielen,

Präludien, Postlndien, flgorlrte ChorWe und Choralror-

aplele* Pngen und vierntadlge Tonstticke von vemhiede-
v neu Meistern.

Kach pädagogischen Grundsätzen gewählt, geordnet und in dem

Handbuch zur praktischen Orgelschule

mit unterrichtlichen Bemerkungen, Zergliederungen und
Erläuterungen begleitet

Für sich bildende Orgelspieler, insbesondere fiir den

Orgelunterricht in Seminarien und Präparandenschulen.
Herausgegeben von

Dr. Friedrieh Wilhelm Schütze,

Dirtcfor bed 5<$af[e|jr«>5wiiiar* p ID(ifotit8urg in S^fett, 3«*jafler be»

Rimflf. Södjf. Dabienllorbens Bftr.

Fünfte, sehr verbesserte und vermehrte Auflage.

Subscriptionapreia 2 Thh\

Ferner ist erschienen: ^

Fantasie in Fmoll
fUr Plauoforte sa 4 Händen toh W. A. Mo«rt

für die Orgel zu 4 li&jiden

und mit Pedal eingerichtet

vou Ch. R. Pfretzschner,

fUnfiRtiircctoc nnb Sfminor-©b«rfl)rer i« Drt&bra.

Preis 20 Ngr.

titkopf <fe HSrtel in Leipzig.

Gesanglehre
für Lehrer und Lernende

von

Franz Mauser*
Hochquart, Brochirt Preis 2 Thlr.

Ein Werk, aus reichen Erfahrungen eine« bewährten

Lehrer», früheren Directors des Conservatoriums zu München,

hervorgegangen, mit einer Sammlung trefflicher Uebungen
und sangbarerLieder vorzüglicher Componisten ausgestattet.

In meinem Verlage ist erschienen:

„gfyrift tft erlauben"
für den

geistlichen Mannerchor
in Musik gesetzt und dem Kölnischen Männer-

gesangverein hochachtungsvoll zugeeignet

von

Op. 53. No. !. Preis 20 Ngr,

Leipzig. C F. KiHSTT.

C:mä »oii ©türm uirt Äovve (3. t»«nwbarf t> "* )?i*p;«ii-
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Jtöm> ien 16. 3Cprtf 1869.

«tn »Ufer SdtfAdft «rf*ttni Jtle fBedfc

$euc ftbonnemcnt nehmen an« $ofMmler, ©w^*,

ffluRffifien- unb JtunfUtyrafefitngtn «*.

8erant»ortfid>et ffiebatteur trab SJerleger: & /. Xafjnf in Cfipiig*

ymtarto iß @t JJeiertburg*

». CWjbpb * »• JU*S in $rag,

•rtrto*r $u» tn3ari$, ©afet tt St. ©atten

•b- J- XMt^aan # Ca- in Ämfterbam.

^116.
* I» < I 11 Säiü,

% Wtftttmtmn * C*mj>. in 9teaj-g)orL

f. Htt&jioumbafy in flBien.

•ebttfentr * ItaLf in 2Barf#an.

C. *4«fer * JUtatt in ^üabetybitt.

3*|«Kt; fltuftrafitfe ^otfle-Dbiettt. — 8raui*ifat'» „«*ß«rtc »on »er fttUigea

«IffabttV in Sita. — «ort t fpoabtnj (Qitelbricn). — JtttUe

Bettung (Xagtlftcf4(4tc). — jtritlfö" «ujtlßtr* — »tterar*f*e «ti|cCgra-

'gttuflßaCifd)« ^poe(!e-S)5J€dc.

fein mufifalifdje« $oefle*Object nenne idj ba«jenige, weU
4jrt ben Jonfünfller §u fernem JBerfe begeiftert, »eld>e« —
at« eigentliche $au*>toeranlaffung — bie SBafl« beffelben bübet.

JDiefe Baff« nun einet clafficitenben Unterfu^ung ju

untergeben, entfort$t jebenfaß« ben Äunfibeftrebungen unb

ÄunftWrapfen einer S*tt> WtUft fo beflimmt wie bie fejjtge fo*

wo^l »om ftünfller al« au<& Dorn £unftforfd?er Älar&eit forbert.

ftlarbeit in bie 3i^ e einet Sunft ju bringen, welche, man
*nM?te fagen, faum mit ben gügeu auf ber ßrbe, ba« $au*t

Ijodj in ben #iramet Ijebt, Ja eigentlich f*on mit ben §üfen
nur nod» bie filbemen Slct^crtoolfen überirbifeber 2ttmo«f$>ären

berührt unb vmü in bie $iramei hineinragt , in eine folcfce

<Sti£e«funfl Ätarbeii bringen ju woüen , unb jttat ni$t nur

momentane Älar&eit über bit SBabl ber Objecte, fonbern ober*

^aupt Älarbeit be« »rinctpieüen dnbjtele«, ba« ifi niäjt fo

leidet; ifi bie« bo$ ber ungiücfiic^e gri«apfel, weiter in

noäj unterteilter gorm bie brennenbe grage über biefe Älar*

$tit einfließt unb bie gefaramte Äunpweit nodj immer in

froei |0t off getrennte, oppofition «bereite gager tbeilt, beren

©effrebungen fl$ wofcl im 3iete jur ffia^rljeit begegnen, in

Se^ug auf bie poetifdjen Objecte unb bie ber SHuflf jujle^enbe

^eiftige ©^äre \ttoaj in einer Keinung«wf$ieben&eit »er*

banen, meldbe jebem grieben, jeter Bereinigung gu vereintem

fflirfen unbSBotten tuui) bera |o^en IdnfMerif^en @nbjiele ein

fategortf^e« Söeto entgegenfe^t.

©enn »ir ti aber in golge ^iet'pon unternehmen, burfc

mögli^ objectit»e Seprebungen ju erforfdjen, mo ba* Qitl

liegt, fo wollen wir und bamit no$ teine«weg« lit gött*

li$t gernfidjt unbeirrte^en SDenfenö anmaßen, fonbern nur

auf Srfaljrung begrönbete üSa^r^eiten berartig jufammenfteüen,

ba^ fraft biefer SKerffletne fo Kanter mit ^üife tubiger

logiföer ©^drfe bat barauö ^erporgebenbe Qitl erratben fann,

befonbert inbem wir felbfl unö ftreng enthalten, für 5Diefe*

ober 3«i*< fubjetttoe $roj»aganba ma^en ju aottem

3ebe Äunft bebarf not^wenbig eine« naturgemäßen @nt*
wicHungöproceffe«, Seine fiusifl tritt und al8 DodenDete« ®anje
entgegen, fonbern erhält et^ in un« unb bur^ ui\9 f burc^

unfer SBtrfen unb ©Raffen äuferit^ bemerfbare ©epattung.

^terau« folgt, bafe efce bie SXenf^eit jur 2)ar^eUung«fäbig*

feit eine« Äunfiibeal« fommen fonnte, fle juförberff erft bur^f

iu$tx\i$t SSerfmaU ju ber 3bee einer ftunfi angeregt

werben mu^te, unb bann erji j« weiterer Verfolgung biefe«

3beenanfange«*

Kur ju lei^t »ergibt bie (Segenwart tiefen not^wenbtgen

ßntwuflungsproceg, wenn fie cor ben ©emaiben eine« (Sor*

teggio, Ka^bael u* f* f» pe^t, wenn fie bie #au*twerfe eine«

@6te, 6d>iflet, ©^afefpeare liefl, wenn fie bie Jonwerfe eine«

ä8a#, Seet^ooen je. bort; fie oergift bann über bem SInfhu*

ntn be« »otlenbeten Äunflwerfe« bie öebingungen feine* ©nt*
fielen«, »ergißt, baß jur Sntwidlung folget Äun^böbe oft

Sa^rtaufenbe at« Sorbübung«fhifert n6tbig waten* ffiefonber«

bie Wacba^mer biefer Äunftwerfe »ergeffen oft bie »ruwfoiene

SBabri)eit, ba§ jebe« 3nbit>ibuum Stufe für ©tufe biefeibe

entwirflung bur^juraa^en bat, wel^e jebeÄunfl in ibrer ge*

f^i^tii^en ©ntwirflung na0
J

wei«bar bur^juffimpfen Ijatte, ob*

mobl natürlich f oi^e ©ntwirflung bur* bie Sorbilber um ba«

Jaufenbfa^e erleichtert unb getürjt wirb, w<5brenb felbflw
ßdnbli^ ba« ©Raffen au« SRi*t« ^erau« ungleid? f^werer ip,

al« bie butclj Ka^mung fc^on fertiger SBeiftnele unb 3Sov«

bilber gebotene #etanbtlbung,

©oldje wenn auä) burdj Seifpiel unb Sorbilb norfj fo be*

beutenb abgefürjte ßntwttfiung ifi tielme^r unabläfftg in ®r*

innerung ju bringen- Ki^t beroußlofe #ad)abmuug be«

Sorbübe« parf Aufgabe be« SünfUer« fein; leitete ifi m

"S>.
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unb für fö no$ feine«tteg* im ©tanbe, bem Ski* «eim
einju$au<$en, fonbern ba« ÖeifHge, wtytt im Sorbitbe

Hegt, bte 3bee tji e«, ttel$e begeijtew foö, nid>t gu geiler

Sai$a$mung fonbern Ptetmebr #» nat$geabmier ©eifrig*
fett. 2>ü %a^uang«fd^igteit biefet ffieifügfett fann folg'

lt$ ni$t bte gotge tobtet Kadjeiferung duf er lieber gor*

raaliiäieit be« Sorbilbe« fein, fonbern nur aus befitmmter unb

reifer Srfenntnif be« SBaru»? p(^ entwitJeln. %n bte

ftunf ber ffiegenmart tritt brana* ba« ffla^rjei^m be*

19- Sa^wtbart« ietan, »rtc^e* ni$t mebr tote feine Bor»

g#iyr ba« SSa«? fammeft, ba« 2Bie? einregtflriri, fonbern m
beftimmier SBctfe bem SBettgeifte in jebem f^Wen unb pfe*

#ifdjeu 3Biffen«jfceig, alfo au* in ben Äünftenba« SBarum?
aboerlangt,um au« bermabrenSrfenntmg beffelbenÄlar^eiierlan*

gen unb beßimmen ju fönnen, meMfe? iffieg ju biefem ^ule fftijri

fciefe« SBarum? ber&ünfie ftebt an unb für fl# gauj

im allgemeinen beutfid> beantmoriet für jeben benfenben unb

gebilbeten SRantt Aber ben hinten in bem und SWen »or*

ffyoebenben 3beale; nur laben bie Äünfte im ßinjelneu ni$t

ganj fojufagm bte ntaiiidfen ©janetn in Sßetreff ber ffitrfiing

ibrer $robucte. 5Da« $*obuct eine« Waler« wirft gang anbtr*

al« iai eine« Dieter« ober eine« ZontfinjMer« unb jmat jener

SMt gegenüber, in ber unb bur$ wel^e wir leben, mit »cl>

ti)tx fäntpfenb mir un« auöbitben unb erftarfen. SMefe Seit

muffen toir »obl ober übel mit in 8etra<$t jiefcen, wenn mir

andf bte mädjttge Kluft, meld>e ba« Jbeal ber fixten SVunß

wn ber ftunßmelt ober anfertigen SBettfunjt trennt, no$ fo

tief empflnben, un« no<J> fo flemmütbiger SerjUieiflung an

enbfid>em Siege magren Äunftibeal« ober no<$ fo fdjroffer

Stbfcbliefung »on ber SBelt Eingeben,

Iragen mir biefen Öuftönben bie erfordernde {Rechnung,

jte$en mir bie ffunfi tmb bte SBelt bei ben principiellen Vor-

lagen bur^au« in glei^em ©rabe in SetraAt, fo fann fld?

atterbtng« nur entmeber eine »offfiSnbfge Trennung ober eine

tünfHidje Bereinigung biefet ftd> im ©runbe genommen miber*

ßrebenben Äunfibafen ergeben. %n biefem ©u^en einer fünft*

Jerifdjen Serbinbung liegt bie Urfa$e ber je^igen 3w*fi kniffe,

benn jeter S^eil oermeint auf einer bestimmten fbtfit ju flehen

unb begreift ba^er ni^t, marum ber @eper fo t^flri^t

jeber princi^ieöen Saf?« MrlufHg im fcunfel ^erumirrt, furj,

te liegt biefem ffamtfe ni^t leere ©treitfn^t ju ©runbe, fon*

tern tt t^ ber grofe entf^etbenbe Äampf be« (toenn btefer

3fugferurf gemattet mirb) 3nnengeipcd gegen bte Sufenmelt um
bie ßbjeetfoitfit ber Äunft.

S)iefer S^nengetjt in ben ÄHn^en ijt ber affgemein^ett

gegenüber in ber Malerei, in ber $oepe unb felfcft in ber mit

tyr gemixten OTu^f leinegmeg« f^toer $u erfäffen; in ber

retnen Jonfunfl jebo^ bat fein ßrfennen eigent^ümiube , ja

bo^elte ^inbernijfe, benn in tljr giebt eö ein (Srfäffen ber

3been but# Untren uni ein ©rfaffen berfetten bur^

JReprobuction, alfo bur^ SelbfWjätigfeit.

(Sine Unterfu^ung biefer beiben ßrfenntntfiformen ip aber

febr wi$tig, benn fte mtrb fo maudjeg KufflSrenbe na^ bei*

ben JRidjtmigen ^tn bieten unb tnefleiebt bemeifen, baf gerabe

tat, mag für ben i&intn baS $ö^f!e, für ben %nbern bag

Jtefpe ift, fie mu§ enbli^ ein Kefultat erjülen, wel^eg bie

>rincij»iefle Streitfrage über bie DbjettitHtät ber £on(unji in

engere alfo überfi^tli^ere ©renjen jiebt, unb fo ein geeignete«

SSittel jn immer umfaffenberer fflerpdnbigung bieten*

25a« geizige ©rfennen eine« fonmerfe« im «n^ren

imterf^eftet ff# öon bem (Jrfennen im felbptbdtigen »epro*

buciren juffirber^ ^arafteri^if^ genug jebenfafl« infofem, a«
ba« ßrfennen bur^i $5ren !wuptf<S^li^ auf rein duffcrlufce

Slnfmalen begrfinbet ifi, wogegen ba« ©rfrimen bur^
eigene We^robuction auf SWerfmAlm »an wrjug«metfe kiaet*

li^er alfo geiziger Watur beruht, ^ierau« ergiebt fl^, baß

biejen igen Sonwerfe/toel^e $au#fäd)li$ für bte Oeffentlidbfeit,

alfo öot*ug«meife für ba« blof oberffd^li^e ätn^ören gef^affen

flnb t anberer prinriptefler Objecte unb au$ gan$ anberer

Sebanbtunfl berfelben ieWi+n al« ©Aftpfmtgen, mV%t be*

fonber« fte bie ©etbftreprobnctfiii beftwmt Rnb, «Ifo itnen

Äu§«n<Jjm äHerlmalen ni^t fo entf^ieben {Rechnung ju tragen

$aben.

«euferli^e SWerfmale in ber £onfunß ftnb: Gelobten,
&»t$» bem Obte be« fher* ofcne befonbere tiefere SRuftN

btlbung bemertbar »erben, ferner f$ arfbegrenjte unb befonber«

febr ffetige Äb^t&mifirung, weil glei^mäfiger Sbitbm««
£aien gegenüber ba« fcautff&flfcHle Mittel i^, Hefelbew gu

feffeln, enblt^ tlare, einfa^ natörfi^t ^trmpnifiritng.
ffler biefen brei ©ebingungen tu jmerfnri^ger ffletfe tw^(»rant,

baut iebenfaO« ber OeffentU^teit befmber« in 9^ug* auf ba«

^nbören »erpänbnifjerleidjternb entgegen, errei^t alfo am
©idjerften ben Qtvtit, auf bte Oeffettttrdjfett gu mirfm.

2>er ®ntbufiagtnu« be« publicum« folgen Serien gegf u*

über i^, fann man benimmt behaupten, ebenfo unfeblbar, al«

fld) flcber annehmen l&% baf benfelben grabe be«balb in ber

Otegel bte tnnern Kerfmale in bemfelben ©rabe abgeben al«

jene Äußern SXerfntale »or^anben ftnb , baf in t^nen ber 3n*
nengeift grabe um fo oiel Heiner ifr, a(« ber Äu§engeift überwiegt

©etoor mir j&aä) bie Äidjtigteit biefer annähme feßgu*

Peßen uerfudjen unb bamtt ben ^np<^ten fo mancher unb jura

Ztyil gerabe gefeierter Autoritäten ber ©egenwart entgegen*

treten, be*or wir bie tiefe Äluft jeigen, mel<^t bießei^t einft

bie na(^ duferen SRerftnaten gearbeitete!9Rufif bon Beir n*Q
innen gearbeiten lonmerfen trennen muf , tß eine einge^enbe

Unterfu^ung au^> ber innenj SRerfmalt not^menWg, nm beut*

ltd> ju jeigen, ba§ bie Steigerung ber tnnem Merfmale rä

gleichem Serbältnif bie ©^jmd^ung ber Äufem af« notb»ni»

bige golge na^> $% jie^t, mie bie drjhrfung ber «Jw^em 2»erf»

male bie S&fdjmfidjung ber innem t»eranlaffen muf.

3mtere SRerfmale ber SBerte geigen P^ jUDörberft in f<$arf

abgeprägter Wüancirung ber gmpfinbungen. 2Mefe @4<5rfe ber

©^atthung berubt aber erfreu« barauf, baf anpatt rein Itjrt*

f^er 35arfteflung für lebigli^ nur emp^inbene ©timinungen bie

epifdje 3u«bru(f«form einer fofbrt felbft infeenirten ßmpf!n*
bung Perwenbet »irb, gmeiten« auf einer ffirferen 3ntenflDit4t

be« «mpfinben«, benn biefe epif^e ©arfteßunggart ge^t babnr^
bem €omponiften fo innig in Sietfcb unb Ölut über, baf bie

gmpffnbung bie 6$5rfe au«geprdgter Sb«tafteriptf «»
Jtflt; unb bte« muf britten« erfrere in ba« ©tamatif^e
^ntüberfü^jren, weil Jeber ©omponip felbp nur mittelmiüfigett

©eifte« ttnaiQfür(t$ gtbrdngt mirb, biefer einen (Smpßnbung

eine anbere, natürli^ entgegengefeftte, jebenfall« aber ebenfo

f^arf gejeidjnete 6mpftnbung gegen überjufreflen , ja berfefte*

eine britte felbfr oierte folgen ju laffen unb jeber berfelben

bur^ ein ^arafterifitf^e« KotiP »ie burd^ Snftruwfntirung

eine fo entföiebene gfirbung ju geben, baf bie Älarbett be«

SSerftfinbniffe« ni^t beeinträchtigt »irb-

3n folget SBeife fefct alfo bie tonfunfi ibre inneren

SRerfmale, nämlt^ bie ®pit, bie ^arafteriptl unb ba«JDrania*

i
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tfjtye entgegen beu inneren, nituli* ber 3Hetotoie, bem JKtyjtfc*

mu« imb ber ^oriumie im »u£gditn T boualeu Sinne, un*

laben mir nun &or Sflem tiefe euif^eibenben äßerfmak

isi SJejug auf üpea öfteren öbft geringeren geipigeu 2Bert$

ju Betrauten, sweil bie tonlunp au$ infofem fcem goitföritte

tyslbigen raui als fie fi$ berjenigen Mittel betrugt ju »erben

$at, tcel^e am ©eeignetpen, üjr Metern ge geipig »otttommene

Sap« jn fdwffen, mitielp »el$« fie wie i$re ©djroeperfüupe

mit gutem ©emifftn ju fagen eerraag: idj bin ni^tblo« ober*

fMd^ii^e Unterhaltung ober blinber fiärm, fonbern auüf i$

bepfce ©eip; i<j> bin ni$t nur berougtiofe ßm*ffobung«trfiu*

raerei fonbern bePfce treffli^e SWtttel jur Gfcaraftmpif unb

belegen 9Wittel jum bramatiföen atugbrmf; eine ©jsrad&e,

»el$e ge»t|i jeben lonfünpier efcren unb freuen mufi, erfdjien

pe bod? fo manchem EßupEer bis |efct nc$ unbegreiflich unb gang

unb gar ni$t principieH, »eil et fü$ eben aom priadpiuHi

bur^&u« niäft gu trennen t»errao$te.

3uförberp fle^t aifo bie fepif ber abfoluten SÄeiobif,

alfo ber Ä^rif gegenüber, unb auf biefen ttmpanb mu6

aflerbing« faim §\tt at« eine Serbefferung bingemiefen »erben,

totil bie &?rif tr»jj aller t^rcr ©d>öni?eit nie out bem engen

Bereif großer ©infeitighit fomrat; benn fömingt pd> fei&P

bie S^rif bii $u tyra fcö^pen ©tufe. ber Obe hinauf, fo

Bleibt fie betmodj einfeitig unb inbtDtbueO, obglety fie bet

fcßfrere ©djmung ber Dbe faft f$ou au« bem Sereid? ber fyüt

in bie <$pif Jjmüberbräugk Sie <&$it aber bittet ber $&an*

tape ben »eitepen (Spülraum, gemattet nidjt nur eine berebtere,

»eil bitectere Jonmraittehmgäfpradje, fonbern unter Püfct au$

t*efeniU# bie ba* Xonmfen ja befouber« beben Ce »Jol^onte,

aber eine Sßol^fanie, »et#e ni$t nur ein oberflÄtyity* ©piel

mit ©e$enbe»eguttgen fonbern eine »irQittye contraPitenbe,

gebanfeuerf&Qte ©egenrebe in %&ntn iß. $ierau« folgt, tai

hk <&>>i* an Reifte« gebauten entföieben ret^^altiger ip ak bie

Syrittoet^e »egen i£re«$ange8 jum©u&iecttoea ben 2Wjpn ftigt«

ttwtet gemattet als pPid)tfd>uliige Jparraouierewenjen in germ
gemäljlteper 2laom¥agnementd*SSenbuitgen unb in Sejug auf

$ol9pl)ome ben »iet ©timmen ^d?ptn« ertaubt, juweilen ber

&ei$e na$ ein ©d|djen üon a%t iacten übernehmen ju bürfen,

$a* bequemere 3«^ren freili^ fättt in epif$en Jon*

bi^tungen meg unb SfUemanb (ann behaupten: ber 2aie uab

uft <kuä) ber ZHleitut %tmmm etma an ruhigem ungenirtem

(Senu| bur^ bie &yil, mel^e f^on bur^ i^r oft tayibe* Auf*

irrten ftd) ben 9tafi$eia~be£ ni^t ©^idli^ea giebt unb ft$ oft

eine fo repufeiieanif^ freit ©Vta^e erlaubt, H9 man gar ni^t

me&r auf bem Soben artßotraüf^er (feti^uette gu pe^en glaubt,

fonbern fi$ in eine Sage ^ineingebrängt pefet, in melier man
fernen ShigpiMid »or petfßnli^e» du^ut^ungen fu^er i%> Z>ia$

finb natürlich iDingf/ nxei^e bie £^rit gar nid?t fennt, bemt

tiefe ttärbif^e Xo$ta ber ©rojien na^t pdj un« nur in ein*

fc^mei^elnbßer 0orm , toanbelt ßett auf bem glatten $arl*tt

eine« Sa^t* einher, welcher i^ren tleinßen 3ntentionen $e$<
nung ttdgt unb gauj benot alle eigenen ®in$ättt t«rmeibrt,

hmit bie ®ta$e ni^t «uA ber Solle falle, mel^e fU 'in &<
füxmUt, «fiper^äfter Seife na$ franjßpf^em ÜHu^er bur^-

p^tt, na$ meiern man belannili^ fe^r lange unb fe£r £iel

f^wa|eu fann, oijue grabe ffit»4< gefagt $u ^abeiw —

in SSJlem

©ic Stuffityrung biefe« epo^ema^enben äöerfrt, mel^e
©onutag ben 4, 3Uril 3»ittag« $atb 1 U^r im L l großen

Keboutenfaale Pattfanb, Mlbete ben ©t>fei*mnct ber bieJ^rü
gen ©aifon unb n>urbe juglei^ bur^ ben ganj unge^ö^nli^en

Erfolg unb bie burdj benfelben envedten ©^mvatfcien ein neue«

5Konument, eine neue ©runbfefte für bie neubeutf^e ©^ule
in fflien, wo berfelben Utfjßt juweiien no^ immer jiemli^

bebeutenbe #inbemifle entgegengeht mürben*

SRet^tt bie 9nmefenf?eit Sifjfg in irgenb einem Orte aOein

f$on tjin, bie mufltalif^en Ärdfte gur größten S^fltigleit an*

jufpornen, fo toirb e« um fo natürlicher erf^einen, toenn eine«

feiner ijerDorrageub&en SBerfe, in einer ber bebeutenbften unb
mit ben »orjügli^^en üRüteln auggeftatteten {»auytßdbte in

feiner (Segenmart aufgeführt, bie augübenben Jtünßler wie

ba* $u01icum ju magrer Begeiferung ^inreiit unb fi^ bie

2lupl?wng ni^t nur ju einem gepe fonbern ju einem in

ben Slnnalen ber mufttalif^en Äunjt eittgig bape^enben Sreig*

ntffe gehaltet

5&e\d)ti Urteil bie 3itlun^ au* fonfr über bie qßartitur

ber „eiifabetlj" auffteßen mag, fo»tel 14ßt fld> iebenfaHö f^on
ie^t be^au?ten f bajl fie bie »ollenbete ©iöpfung eine« 2M#
per« erpen Sauge« unb gtffiter Sebeutung , baß fie ein

Sert iß, in meinem p* eine 3nbit)ibualit5t ausprägt, wie

»tr Pe aOe 3^4wnb«te fcfi^pen« einmal pnbetu 8ifjt*«

„eiifabeft" fceflfct ben Ü»au* Jener $oepe, *el$er bie ^oetif^en

(Sigent^üm Umleiten bet 2)i<bter« auf ba« Oenauepe unb£reuepe

jur ©eltung bringt 3)en fäöpferiföen ©toff r welcfien Äifjt

bermenbet, b* ^ feine Sternen pnb immer mürbig unb bebeut*

fam^unb ifjr ©etaft Peigt au« berStefe einer großen, »ab r^af*

tigen Seele* Stftf« Se&anblung erbebt fofort in« ibeale 9tei^

ber ÜPocge, tteber $laßif no^ ObjeUioitdt mangeln i^r; man
pe^t, bie $oefle ip iljm ein n>irfü$e« ^eiligt^um , unb barum
übt er gleidj einem »a^ren Vatea mit feinen ©^öbfungen in

fo |o^em ©robe eigentljümli^en 3<*uber au«.

S)ie neuepen Serie Sifjt'ö bapten fap bur^gdngig auf

bem ©runbe Ui SReUgiöfen unb ©öttli^en aW bem Duefl

ber Berufung, o^ne Jeboc^ bie ffla^r^eit ber Ratur, bie ffiirf*

lidjfeit be« inneren unb äujjeren fieben« au^uf^liefen. ffiia

man feine nttlifabet^ in »etreff i^re« mupfaltfdjen i&tkMti
richtig narbigen, fo mui man pe in i^rer ffiigentbömlidifeit

gang fo nehmen, rote pe ip, unb barf audi niä)t tbx SHoment

in t&r unberücfpc^tigt lafiin» Ulm SlüemenigPen aber barf

man engtjerjig an einfei tigen conferMtürai gormen ober Segeln

lieben fonbern mu§ bemSSerfe biefelbe SBUbung entgegenbringen,

nsel^e oou 3tbem gu verlangen ip], ber j. S. be^jauvtet, lu
großen 2)i^ter )u »irpeljen.

SDie ^aubtmomente ber Soquette'f^en 2)i*tung ^aben

pet« i^re Segrünbung, inbem ber erpe bie (^araftere unb

Ser^ättniffe ber ^anbeinben ^erfonen erfMtt unb auöeinanber*

fefrt, ber jmeüe bie Serroicflung uab Sertnüpfung bringt unb

ber britte al« ©d?tuß tit 2öfung berfelben befeanbett. ©aj
unb ©egenfaj) Pnb bi$terif$er bebaut al« ber ©*lup, ber in

anberer Jorm ge»i§ gemnnen bürfte unb beffen etma« ju toeite

Kuibt^nung ixt frif^e Äürje unb ©ebrdngt^eit ber beiben
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erflen tytüt »etmiffen < 1A$L Site 91oquette'f*e £>i*tung fleüt

bem (Eomponiften unter Snberra bic Aufgabe: bet reinen

Batet« unb ©attenliebe, bem erf^üttertitefien ©djraerge, bei

SBertörperung eine« äBunber«, bet von ber einen Seite büße*

int, unfceilabnenben, mm ber anbeten mit Hoffnung erfüllten

©tiramung ber getrennten Siebenben, fernct ben ©tau*

famfeiten einer neibif*en ©eele, ber 9totl> unb Srübfal einet

bem ©lenb pret« gegebenen gfirfiin, bet Serflärung einet §ti*

ligen unb bet befriebigenbenfiöfwtg ber gäbet blitytnbe« JJeben

unb etgreifenben ©eiji cm$u$au*en. @« »etjl^i ft* »on felbjt,

baß bie ©etoälttgung einer fol*en Stufgabe, bie ßbatatter*

maleret in fo gtoßet Slu«be$nung wie in bet „Slifabetlj", wo

bie Sortbeiie einet fcenif*en Srgänjung wegfallen, nur bera

©enie gelingen tonnen»

gtjrif* unb melobif* unetf*öpfli*, infhruraental unb

btaraatif* gtoßatttg / bie mufitalif*e 8crm für bte ßmpfHi'

bungen na* allen tyren ©raien unb ©*attirungen b1« in

iljte jattefie gafet gef*raeibtg ma*enb, Un ©efang in e*t

romanttf*er Seife befcanbetnb unb »or 5flflem logtf* &at 8ifjt

bie bi*terif*en Sorte mit Sauber unb Sßoefie uuigoffen unb

ber poetif*en gäbet ein Eeben emjul?au*en geteuft , irelc^e«

?ut größten ©egeifierung Einreißt. Äeine ber »otfommenben

fljetfonen leibet an ©*wä*e bet ^ataftetifhf. 9tm Sßtäg*

uanteflen aber ifl ©ifatetfr al« fcetbin ber Segenbe Ijerpor*

gehoben ; »on bem Slugenblid iljre« auftreten« bi« jura $in*

f*eiben, jut SetttSrung bleibt fi* tyt GJjatafter but*meg

cönfequent. 2)a« Meine ©ä£*en „Bie iß ba« $au« boH

©onnenf*ein!", mit weitem Re juetfi vor uns erf*eint, bil*

bet ba« £auptmotü> bet ganjen Partitur. 3mmer unb immer

Ijfiren wir es toieter, wo e« fi* barum ^anbelt, an bte $etbm

ju erinnern, e« ift unb wirb gewiffetmaßen bie $crf5nlt*feit

fetbft, Slfle ©teilen anjufüljren, an benen wir e« finbeu,

j)ieße ju weit geben, unb mir begnügen un«, auf feine 33er*

wenbung ^injuaeifen iu9t, in ber Einleitung, wo e«, eanon*

artig bebanbelt, gegen 170 SWai in berf*iebener glei* inte*

reffanter unb meifietfjaft gearbeitetet Seife gehört witb, fobann

na* bem 3«8 fc li c^ bc* ©rafen gubteig ,$oä) fle^, toa« faim*

mett ru", ferner na^ bem Stofenwunber f0tm, ber uni ©egen
gab k — Selige Soofc fiub SDtr erfüDt tt/ , in bem 3n*
prumentatfa^e ber ©Ölleitung be« jweiten I^eilc«, inbetÄlage

bet glifabet^ „Setlaffen foli i$, »a« mir lieb", mä) i^rer

Sertreibung bei bet ©otf^aft be« ©enef^aü« r£)\t Pforte

fftlo§ is^ feintet ifer", in iferen legten SWomenten „3* *>*nte

rein bet ©tunben" unb enblid? in ber ergreifenden SJearbei»

tang »or bem ^inf^eiben bet &elbm „®in feetige« ©effl^l je/'

SlodjmaW erf^eint e« ^iet in feinem ganzen %tti, f^mebt

fobann mit bet 9Jcrftärung ber ßlifabetfe felbfi, wie »n
engelffttigen getragen, em*>or unb betflingt enbli^ glei$

2leDl8^arfen, wel^e, na^bem man fc einmal vernommen, bem

O^re immer fortjutonen [feinen. Unb mie in ber Eegenbe

ba« 3n * frf ff* ffa ©Üfdbetfe immer peigt unb junimmt, ebenfo

wirb jene« I^ema mit immet ergreifenberem tyafyo* bermen*

bet. $aä Or6fflet f^miegt ftdj bem auäbrucfävoQen ©efange

toürbig au, ber ßei* boQ Sm^finbung i? unb un* oft im

3nnerpen erbeben madjt. 3)te Partie ber (Slifabetlj gehört

ohne &wi\tl ju ben grofartigfien unb gelungenen S^araftet*

maleteien aüer 3eitra-

S)aö jweite $aiftt$emn hegt im K^or ber Ungarn „®*
herrfd>e lang unb leb* in ©tjren." UebcraO, wo eine ftrüt*

nerung an bat Ungarlanb auftaudrt, ^firen mir biefe«3Roti»,

unb jmar ebenfo au<bmMboQ aW bet Situation entfpte^enb.

Unb nun liegt no^ eine SBelt bor ©ebanfen unb 3becn »ofler

geben, ©eip unb ^oefte oot uni , in intern ©enre mit einet

$er$ unb O^r ebenfo mädjtig ergtetfenben 3»eipetf(^aft wt-
wenbet £>te Snftrumentalfä^e bereiten bie ©cenen bot unb
beenben fte in einer Seife, wie wir e* in ben großartigem

bramatif^en unb tyriföen Serien unferer bebeutenbpen 3Rei*

fler flnben. SDer ft^orgefang wirb nie Sotmanb für obet*

flä^lii^e äRaffenwirfungen u. bergL, felbPftänbig unb grbjrten*

t^eif« bol^on verfemt er niemal« feine SBitfung. 3»it ber

togiföen ©egrünbung ber SDi^tung unb iljrer fortbauernben

Steigerung be« 3nterejfe« Ijdlt biegifjt'f^e 3RufK pet« ©djtitt

unb entfaltet mit jeber ©cene bi« $um legten äecorb über*

raf^enbe neue (Setje* 2)ie gormen ^nb ber oft ungemein följn

^erborbre^enben Smbftofcung fiel« gewa^fen, ba« Or^eper,
bet (Sfcor immer felbppänbig be^anbelt, bie ©olofHmmen nie

beeinflußt unb bie ©efammtftimmung nie bera (Sinjeleffect ge*

opfert.

Äurj e« f^eint, wie au* bet ganj ungewö^nli^e

(Erfolg ber er^en 8luftÖ|»tung betätigt fat, unmßgJi*, baf
ba« Sntereffe in irgenb einem I^eile ber Äifjt'f^en Partitur

erfalten fönne, S^on na* bem Socfbiele tvtW eine ganj

aufietgewö$nli$e ©timmung butä? ben überfüllten, wa&r&aft

großartigen unb impofanten, wo^l brettaufenb ^bret bequem

fafenben ftontertfaaL Ka* bem ©egrfigung«*or ma*te
fid? ber erpe ®nt^upa«mu« fiuft, na* bem 3agMiebe mußte
bet Somponift wx bem publicum erf*etnen, unb fo wu$«
bie 2^eilna^me unb Segeipetung »on Kummer ju Plummer,

bie üfiufifet unb ©fing er würben »on bem allgemeinen Seifafl«*

putm mit fortgerijfen unb am ©*luß war ba« »ubitortum

Wngere 3^i* gar nidjt geneigt, ben ©aal ju »etlaffen, ein

großer J^eil ber Qufyim »erweilte no* lange unb an^altenb

Seifafl (latf*enb, obglei* ba« ffietl faß Drei ©tunben ge*

bauert $atte. 8ifjt mufte p* immer unb immet wiebet jei*

gen unb ixt Soncertbirection würbe bon allen Seiten ber*

maßen bebringt, baß fie fl* genfttfeigt fa^i, fofort eine jweite

9lup^ung bet @lifabet$ ffit nö*ften Sonntag (11. aptil)

jujufageiu

Die ©igent^fimli*feiten be« ffietfe« »erlangen ein

fe^t fotgfdltige« (Sinßubiten beffelben; ein Sempofe(>lgrifff |a

tin falfdjer Slccent tann oft Siel beeintr<S*tigen. 2>a« Dr*e*
Per $at große ©*wierigteiten ju flbetwinben, be«glei*en finb

bie SWre wegen *ret teilen polpp^onen Anlage oft unge*

wß^nli* f*wct* Senn man nun wie bie ,,©efeUf*aft
ber äHufüfreunbe" in SBien bie «bp*t bft «tuffübrung

eine« folgen Serfe« f*on jwei 3<*^e mit p* ^erumtrdgt,

fo fann man bo* gewiß genau überfefcen, wie Siel erforber*

li* ip, eine fol*e Partitur in iljrer ganjen Sörbe unb Se*
beutung wiebetjugeben , unb e« ip unfeiet Slnß*t na* fe&t

gewagt, bie Sn fem bte»$ toben (ffiinjelproben be« ©trei*« unb

8la«ot*eftet« finb ^ier leibet no* immet ni*t Stau*) auf

bie btei legten Sage bor ber Suffö^tung ju berlegen, jumal

wenn bie $toben nie Idnget al« $d*ßen« btei ©tunben bauetn

bfirfetu ©a« beißt bie Slwp^rung i^rem guten ©lötfe Über*

lajfen. Zxt>% SUlebem fiel fie beftiebigenbet mi, al« bie 3^
^öret ber ©eneralptobe glaubten, wel*e in ni*t getinge ©efotg*

niß gerieten, al« man im tieften «ugenbtitfe no* Sorrectuten

»otna^m, na*bem man Ut Sänger mit btei aufeinanberfol*

genben groben in bebeutenbem ©rabe etmöbet $<rtte. Sm
Jage bet «uffü^rung, e« tonnte ni*t anber« fein, tarnen benn
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au* einige öebeutenbrre ©cfcwanfungen vor, wel$e aber jum
®Iütf öfcite (Stimme golgen vorübergingen unb nur von einem

I^etle be« $ublitum« bemerft würben. $erbe<! würbe am
®$luffe jutn 8o$ne für feine energtföe Dtrection gerufen unb

»erbiente tiefe SUrtjeidjnung auäf ^tnfUJjtlid) ber SSfibe, bie

er fic$ am jage ber Supbtung gegeben fcatte* 2>te ftfc&re

^dtien nodj viel bebentenber eitlen !6nnen , wenn fle immer

mit bem Drdjefler im ßinflange gewefen »fiten, 35a« Dt*

$efter felbji war oft fo unfi^et, bafc e« ©efabt lief, in grofe

Verlegenheiten gu geraten. Sie ©olopartien, wellte man
Diepgen $ofoverringern übertragen b**te, famen gleidtfall*

nidjt immer jur voßen Öeltung* giL &b nn (ftlifabety

fagie tm« am SBentgften ju, o&gteitfc fte vom publicum rau*

föenb aufgenommen würbe* Sßie $artU litt in i£ret $anb
unter falfdjer Sntonation unb Betonung unb an gu tijeatra*

lij$er ©ebaublung in ben bod) itjtifc^en Momenten. (Sin

Ziftil tiefet äWngel iß vielleicht anty ber Befangenheit juju*

f&reifeen, wei^e wir an %xU @tnn wabtgunebmen glaubten.

grt ©inbele al« Sanbgrdfln Sophie war ibtet Aufgabe me^r

gewaäfen ; (in unb wieber fehlte tyx jwar ber vom (Eowpo*

nfjhn beabftotigte falte, gefö&Uoft Ion, Die Jbetlnabm«ioflgfeit

ber fcertföfütbttgen 8anbgt<5fln, i^re 3ntonation, i(r Vortrag

hingegen waren voüenbeter, tfcretHuffafung an anbeten ©teilen

oft feljt ttdjiig* Sanbgraf |>ermann unb 8ubwig, von £rn.

©iguio gefangen, befiüebigten am SKeiften. £ie mit vielem

JBerftfinbnifj aufgefaften gbaraftere, wei$e einige fefjr fdjwie*

rige Momente jätjlen, mürben von ibm ju ^o^er ©efrtebigung

ber Surret wtebergegeben unb trugen ibm reiben Setfall ein.

2)ie $atttonj>attien be« unganföen Magnaten unb be« ©e#
neföal, von $tn« Dr. fttau« vorgetragen, fanben in bem*

felben einen tüchtigen Vertreter. 3* ©anjen genommen wo*

reu bie ©oliften viel fixerer al« ba« ©tieftet unb ber (Sbor

unb Üjte fieipungen voQenbeter, ffiftrben bie $roben a$t

Zage froher begonnen fyabtn, fo wäre ber Xotaleinbrud un*

{heftig ein nodj mfidjttgerer geworben. S)ie vorgekommenen

Unterseiten oerbinbetten jebo$ fcine«w*g«, in Sfbermann

ba* ©efubl ju erwedten, bie voQenbeteS^övfung eine« wabr*

(aft au*erwfiblten <Wei£er* in flcb aufgenommen gu baben;

ber ©ntbufta*mu* fannte am ©$luffe be* Oratorium* feine

©djranfen raebr unb fo mürbe trofc Slüebem bie er fle &nf*

fübrung ber „heiligen eiifabetb" für fiifjt ju einem Jriumiplje,

»ie er ibn nidjt lei^t f$5ner feiern fann. 9tm ©*luffe un*

feter Seilen fei no<^ be* (ingebung*vofleu Sifer« ber Or^eper*

imb S^ormitgtiebet gebaut , welche ifjr Seßmftglt^fte« leipe*

ten, um bie Sluffübrung gu einem (Sreigniffe gehalten gu belfen,

ba« eingig in feiner 9ht baftebt Z)ie am nfi^ßen Sonntag
9attfinbenbe }wette fflupfcrang wirb b &fffn Hieb 'S tele« *n «o^

viel ungetrübterem fii^te etf^etnen lafen. 2)a* benfwflr*

bige Unternebmen felbß aber wirb am $tutmel ber muß«
falifd^ett ftunß al* eine* Jener Meteore (gldngen, beten man
no$ na<b 3^^unbetten gebenft unb mel$e mit unverltf^

li^em ©rijfel im 3Ju<$e ber Seit eingegraben flnb, —
Hermann ©tartfe.

Sotrefpottbenj.

KiföbflbtB.

3m legten Vierteljahre war bie flnjabl berSonctrte eine jiem-

lty«grfifje px nennen, we«^a(b idb genB^t bin, mtcb jiemtub targ

$u faRen. W« wi^tigfte* öreigntß ift jnetfl px bdonen He «ufffi^*

rang ber ©«bamaun'ftben gaufimnflt (erfter unb jweiter Xbeü)

te bem am 8. SKatj ^attgebabten fünften ©vm^bomecoucett untet

StttuttgSabn**. S* w«r b;e* bie bcbcutenbfte SRovität, weldb« witbi«

jejjt in ber ganzen @aifon ju b^ren belommen babeu. SXe äufnabme

von@eitm be* ^Jcblicumfl wat eine freunblub*, $etr$bü^bi al*

gaup ernbtete fogar befonbere «nertennung, aber wir bitrfeu wobt,

obne Oemaiibem Unrecbt }u tbun, bebauten, bag bie SRebrjabl ber

3ub6ret Weber ba« bargebetene geniale Serl , no^ bie im ffinfembu

wabtbaft vorjfigücbe «ufföbnmg bereit« n*ä) Serbieufl gewfirbigt bat»

imb ba| an* bttfem Onmbe eine mögliibft batbtgeSSieberbvlnng,

ebe bie (Erinnerung an bie erfie Snffubwng gänjlicb er(of{ben \%

wUnf$en*wettb toSre. ©ei Skrtm, wtlcbe bem foftrtigm Berfiänb-

ntff e fo viele $inberniff e, ober bo«b wenigfien* ®<bwierig(eitcn bieten,

foflte man überbauet toomSgUcb fofort flet* einige auffüb^nngen

bintereinanber folgen iaffen. ©cititßt bo^ jebt fcble^te Oper btefen

erbebli^cn SSorjug. So lange e* aber in ber Kegel 3abre banert,

ebe ba« publicum Kovit&en )um iweitm unb brirten dRale ja bäten

btfommt, barf man fW> niebt wunbem/ wenn man bei benfelben

nidjt immer fofort auf bie eimünfdjie ©eteitwiDigteit be* QuiftSuti

rennen barf. 2>enn biefer beanf^nwbt natMt<b im ^inblid barauf

bag bie gegenwärtige ttnffäbnmg be« betreffenben neuen Serte* für

lange j&tit juglu<b bie einzige ift, von betfelben mBglitbfl viel Unterbal"

tungmtbAunftgenufj. 3ft bies aber niebt binrei^enb bergatt, fo «etiSgt

et mn fo verftfntmter ben Soncettfaal, je weniger er auf <&(egcnbeu

te^nen tarnt, ba* ©erfSnmte balb nad)}uboleu. ©ei einem wie gro*

|en Zbeile aQet votfcbneDen unb vetbtießli^en Urteile mag triebt

bie Bdfuib anf bie ebm bejei^neten ©erbfiltniffe ju Rieben fem?

Äuger bem @<bnmann'f(ben Soup borten wir in bemfetbeu fEoncerte

noeb bie $aporalfjjmpbonie
r
febr gut anögefäbrt, nur ben erflw @a^

ein wenig yx bafiig, ein anber SKal folglicb boffentltcb un pooo piö

comodo. — £a« vorbergebenbe viertt @?mpboniecoucert # welkem

tcb beijuwobnen vetbtnbcrt warf fanb am 27, 3anuar ßatt uub ent-

bielt: ©vmpbonie in S* von SWojart, awet fc^ottifdje Sieber von

Seetboven, gefungen von grL Otto, ©ttrger'« 2eonove (gei^ro<bett

von $rn. SERa^imilian) mit ?ifjt'* Bßuftt, au*gefttbrt von $ra.

3. »ntb*, ttnb aHenbet*fob»'* »molI-@j?m^bvnie. -
2>ie$$. hattet, §if c^er unb@rimm gaben am IL 3amwt

unb am 19. Februar noeb jwei Itiofoir^en, in benen folgenbe

äßetle id meift gtümgeneraupbrung fameu: von©eetboveu %x\o y

*

te <S* (Op. 3 für ©trei^infirtnnente in fecb« ®abtn, Söioia $t.

getn), in » (Op. 97) unb in $ (Op. 70), 3Hcnbel*fobn
T

ß 2)me0*

%r'u)
t ffliojart

f
* Clavierquartett in @mofi nnb ©^ubaf* gorellen*

qutntctt mit ^injuiiebung ber $$. gein (SSiola) nnb ÜRotfl

(ttontrabag). -
Sie Onartettfoiräes ber $$, 92ebicjet, Scboile, Änotbe,

gueb* enthielten in ibren brei legten Snffflbrungen am 22. Januar,

1% gebntar nnb 2. JBvril: ®<bumann'« Ouiutett (Siavier gtL

6^umann) uub Andante con Variaaioni, @<berjt> aM Sbern*

binr*S*bur«Ouartett(}weimaS)# ©eetboven'« amoQ-ünartettOp. 132,

85ioHn-®onate von »ebicjef {mit grl. 6 tb n ma nn), aKo^art'* €>trcicb*

quartett in ©bur, ©^nbert'ö @trei(bqnintctt in ffl?ur Op. 163. Sa<

riationen an* «cetb^^n'« SbuoOtiartett Op. 18, SKenbelflfobn**

Octett mit ^injtqiebung ber *$. S. ® rirant (»ioloncett), 8. 2»abr

(Sieline), © t e i n b a r b t (Biotine) unb gein (Siola) , unb beffen

fflmofl-Ouartett Op. 44. 9leu war un* nui grl. <§<bumann al*

Slavtcrfpieierin unb bie gonate vonKebicietaldSom^ofttion. Crfiere

wnglc ft<b bnr<b bebeutenbe tetbntfcbe (^twanbtbeit unb nnancirte*

€t>iel allgemeine ünerfennung ju erwerben, nnb ber Monate von

Siebte je! Utax man antb niebt* Ungfinfttge* na^bfagen. Con Ven
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«feigm maSm kwrbe ©*t*eö^ Dobttctt nnb BRenbdÄfobn
1

jran erfteu SKofe bier tofgifftyrt 3>i« pet» ge*&blt« tmb

tsgen ^rogwmme fotwt eis bo#änbttl^ö|l*8 änfantmenftiei fl#cr»

bot oben gwonnten $emn ffte %* äeif»im«en bottm «uforwfc <mf

ine ©«ttarteit ifrer 3ubfcer. -
«W&üe&li* (et uo<& erneut, baf ber €ficUien*erei» unter

SfttOTg be« «ef- i« feil» aui SO. 3aunar toeranflafteten @oir&

«i< StawtSt pd gtmmwra au» ^ermann 3«*ff'* «Ä^lA»
auf ben 2ob eine« §dbm'U«*te,,«le?aubre4"X *Smtt# eine

3Utarie mit £bor unb eine «mfaugreitfere bramatiföe ©eeue för

©ojwonfoie («ojane) , äRSnner* nnb grauen^Üre jur HuffÜ&mng

Ara*te. SAt\t Reiben <£$Bre fe»o£i ate cmä} anbert grö&tre Parties

jene« Serie* feien hiermit ©ereinen, toeidfre jngiti* über rontinirtete

goüflen ttevfttgcs^ att banfbare ttencerttmrameru beften« emtfo&Ien.

SB. grenbenberg.

j

flleinc geitung*

8ouben. 9Jra 27. ö. 2B. <^ftett|wlftftcoBC£rt mit «rabeU*
Öobbarb. — Stoi 30. Soucert ber ©<bttbertgefeflf($afk —

©rttffet 3m lefcten £onfert>atörium«concert fanb ein „fom*

•tfiontfäes" glBtenconcett *on g^ti« (au$ 2>u, ntera ©o&n ©rn*
tu«?), »ou 2>omont qcecutirt, ©eifall. —

$ari«. «m 8. Soncert ber ^iraiftin ©ufoni. ~ 8m U.
fiunccrtbet^wmiflmßiifc ©täubt mitben$$, Sopej, to. SjeN,
SRajer nab bem beliebten beutfdjen ©oealquartette : Ungarin 8*&a$*

fobie t>o* 8if|t, Soncert^wt^tafe übet „Sin fejte ©mg" »on
©•u*toife,©otot>iÄc«*onöJ*<lerün, ©gumann ic— »ntlS.
?»rt* ©ijwije bei gUrentiner Gnartett«. — *» 16. u. 31
(Soncerte be* Viauiften 2>elaborbc — ¥o*ntoe Äanunermuftt-
"fjWe 8am euren?

f

; Ouartette tun SHojart «üb ©eet&osen. —
^otorei(#e« Soncert bou grt fiam or ra, einet »or^ftali^en @<$iöenuM »teuer «onfemtorämt« unb ber gr. ©©äbolte-galora*. —

»orbeanf. «ierte« «oncert ber WÜ$annoniWeu «efettfc&aft

«ut ber Bioinüürtnofin 9iorntan#9ieruba nnb btm ^ianipen

'^etob&rbe: Eta&ierconeert »on ©ec^oben, ©oü »on €topin,

@4imnann, 2tftt «. —
glsrenj- Ist 1. loncert ber S^eroilni- ©efdlf^aft mUer

geitunj k)onSr«n Sauff ot mit be» $taaiftep »nonöÄitci, »w>
jiWivm ©<$üto ÖäU»'« nnb fölgenbem für 3talien (efrr reft>tt>

ta«Um ^rDgrantmex (S$Ure t>on ^rfitoriu«, ^aleflrina, ©a^ (b»Wd*
^Jrige SRotette) unb ©^mnann, Änbante mtb Scriatiisnen (Op- 4«)
*en Btitumarm, anbaute an« ^mfeU'* gmaÄ-fJtaöitrrtncwt wnb
Süncertpafap^rafe Don Sifjt —

©tottaart ®etftti^efi S»neert ber $amt4nU*0efcStf$aft:

C^Sre t>9n Stojart unb $au£tmarat, »neu wn ©trabetta, ^Snbel tc
— Sm 7. anfffibrüna be« @ütfl»ertin« nirter »rof. «5^etbet >*
SDirectiottJ

t$mW *on 8if|t, O^Brc ton ©luibet, »tbartf^e«

SStweli* b«n £tart, SRbjatf« @iege«gefaK| ton «Hubert (@*lt

grt ^artmann) ac- —
©armftabt 8m ^arfreitaae a«ffü|ning ber 9Ratt&Sn«)Mf9«t

bnr^benaXufUtercin mit grl.Kei*, Srt.*ti»8, ben$&3>enne?
au« fiaffcl nub SKangoIo. — Km Operf&mttage foncert im $of*

4b«ötew^ron
,

« l
,»^fttbwraitber^u»wim,M^ *atnwm

mbK* „Xancrtb" unb „Crnam" Jatt? —
fflt*n«Sen. Statte *ammermnfUfeir& ber f9%yßi$m Sfht^t-

f<frle jnm »eftot be« ©adbenbnal« in eif<na$: italunifiM %on*
cert unb ®onat« für ©atur unb »ioltne bßn ©a*f 5Erio (Op. 7)

*>m $. ». 6afjr 2c, — Hm 7. Sttönuementconcert ber nrnfHaßr^en
«hbank mit Concertmeiflcr ianUtbatif nzb gtt Ritter: 8»^
Unamarte öe» ©a* tmb ©wüstem, ©amtiwen wn «»be, 8Wwe
toon €^nmawi jc —

£Jien, «m 4. in ber $ofcabeOe; SRcffe, ©rabuaie nnb Offcr-
torram toon V^*TJ ey — i» ber ©ominicanerfinfc : 2Hef(e tn 5^nr
*m ©cftciti. — aun6. CöWe be« t>flrj5gli^en ^ianiflen 8 eitert

«glittet Bifit'«): €^rontaW4e *^«nt«fie *ra 6a4 f Op. 106 »«t
©tetyeben, S^iummertieb Dan S^umaira, @onate nnb $*rat>btafe

»da ^i(it. —Uro IL Sieberbolung bcr^eiligen fiiifatetb"
bur^ bie <&efeflf#aft ber SRuRtfrennbe. — ^ritataup^nraa ber )%&
^armenif^m ©efdJWaft in ©tuen Stfit'«: n-8. beffen f

,lJrettAey.
— um 13- ffimeett be« SwfertHttttium« ebenfatto jn e^tn?tfif#:
gcpouöertnie tum ©eetfauecn, 8ifjt « ««bm-eiaöiercoicert, SHe|J^^
teat|et jc- nnb SSagntr'« 3ReifierflrtflemrfpieL —

C^emni^, @oträe ber ©mgata&cmie mitgrl. Ou^f^ebanA:
«Ebwlidm: bon ©rufcl unb Xob r Sieber oen 6^neiber # ©tolencea*

&j)Utex%£ öon fldt^na^er, €$*»»< wn äSenbel^obn tc-
—

"

©orau. «m 31. ü. 3B. «oncert wn «. guc^« mit gri.

XBerner: Steile au« ber ©uitt Op, 21 t>on «argiel, ©Ott fcon

ftjjt, »eet^oDcn, gn^« f ©Hubert, (Svobtn unb ÄuOaf. —
©erJin. Hm 4. SRatin^e bc« Ifarter^ore* mrtet Stfert

©ertreten waren auf bem Programme 9lo(fini, Äflrfen, ©ounob unb
2^enta«! — ©ettbera IL finb bie@vnnj&oniefoir^en ber lüniaüc^ett

(Sandle m äßatin^en öeräubert ®a« Programm enthielt: Cbur^
©ijmp^enie »en Sfaff, Slariuettenquintett toon iKojart jc — (lütt*

tertbe«¥ianifi«n8.§u$« mit gr. SBorfli^ta: 0tttteOD.91 ton

«äff, fflöttboüeta nnb ©tfmne twn öfet, ©oli »on ©ra^aßuffer (aal

Op. 12), gu#«, ffienbel, Siebet«, «uOal unb »ee^aten. ^
©djto er in. ßofconcert ont OeburtStaqe be« &xofyuy>gfi imter

SKitoWung be« fe?r tü^tigen $cf})iant^en 0.©^uU, bon meinem
eine Ou&ertw* ju einem ©(^ifler'f^en 2)rama jur 9ufffi^rnng je*

langte, bie nu« al« em fe|r fttäfetare* ©Jert gerühmt »irb- —
So^en^agen. *m 8. n. 6. Soncerte »nbinfttin

1
« in ®t-

gemoart be« $0ft« : S^montoniDerture in Snbinpem« Slnasgcment,

©ettboben
1

« Sonate Op. 111 fetoie @oU öon Sifit, ©^umann mä>
Subinftetn. — Km ©. t>. 3ß. Concert be« Sbtattr^ore« ; u. S.
De profundiß ton ©tud, Orßel|ouate (neu) uon $artmann, rdi*

-giSfe ÖefSnge »on ©Wfer unb ©ebaner. —
Hamburg. 3m legten Sieatercencett nmtbe (att em#e$fen§*

»er% ©teiaenittfl !) na* bem Borj^siet ju bet ,^HeifUrfutaeai
w bk

S>pn 3uan*Dnt>erture gef^ieW. — ton Li.£ Concerte be« ©er*
(Iner ©empöre« tm ©agebiefföen ©aale. —

Sliu. Ihn 20. ptyntatre (teejn biefe« (E^it^eton?) Samme«*
m&ftfyrArjk Don 3x>a*tm mtb $iller: itom^o^tbnen &«
filier k. ~

«emf^eib. Sm 29. », 2R, ©enefij-Concert be« SßuptMre^
tor« Cfcemiu ^tttt mit mehreren ©efattgt» ereinen. ~

Vm iife «tirit)biHrte •ym.
*—» *m 6- ging „»teuji" in $ari« |nm erpen SBafc ttbtr

bte ©fi^ne. 3)ie ©efeftung toar fap bnr^gSngig öortreffti*. 35k
3a# ber SRit»trfenbeu belief fw$ auf 800 $erfonen, i»tt baten dlete

auf fern Ü§or 120 toramen. S)e«afeuien nsar bie auäpattrag ibaam

Cinb. Mtfc Dörfer gehegten ©efto^dmftea unb B^äfel nmrbtK
ben arogartiaen (Erfolg brf SBcrfe« be)eitigt Q^ofltion faiA

bloß ba« efnjige Kai patt, al« einem fierfcorruf auf offener ©cent
nur SRonjctttje, ber SDarfteHer be« Sicnü, golge UHlete; biefeffie

f^tng jebotb beim ®jf*«hwti ber Samen ©orgböfefabrimto) sab
€>ternberg (3rene) in ein^immigen ©eifaO«flina »w. —

*

9tfflftUti*ri4tt«-

*—» 3* lebtet 3eit concertirtt«: ©o|Jbie Kenter in ©ben,
gr. %ot»an-»erttba «nb ?toniS ©eiaboebe, in ©orb«a»t,
Xftbtnfiein in Setienbag^n, Viani)! IL gn 4« iß ©erlin nnb
©oran, Seitett inffiien, ©nonamiei ingloren}, (Eonart-

meifler Sauterba* inXSien, bcrSertiner Som^ur in$am*
bürg unb ba« glorentiner Ouartett in Kante« unb ?art«.

*—* Senrrift Kai^baur an* SBiin^en gaflirt gegenwärtig

in ©reetan, 2Öac&tel in Hamburg, grl aRaüinger tn

©erlin, wo fle inä$ att (Slfa im »ufcengrin'' in golge i^rer

au«gejei^neten fowe^l mnfBaßf(%e« aJ« bramatif^en SDarfWUmg
einen ganj bur^f^lagenben (Srfolg erjielte. —

*—* Ber bisherige SHreetor ber (Earttra^er ^ofbfl^ne, Dr.
Sbntrb ©«isritnt, b«t bau ©enu^me« taäf einen Kuf «I« 2)i*

rector be« ©tutt gartet ^oft^cater« angenommen. — #
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*-* aUSßatbfolgcri&e8©rafenSßiaUn fo£l einSSajöEäutfi*
», $ilfa$ (&ofmarf<ba(l M *rouj>riujen) ym <&ataQ*kit»m Itt

2>re*bner $ofbfli>ne ernannt toorßtn fein, —
a ,„. T _enßen M bem aflbetannten fcombo*

,____ <8|arleS Bof b«S »ittertruq beS ÄronenorbenS *>etlie|at

unb ifcm baffelbe bnr$ ©eine ©efanbtfäaft in $ari* cinbanbigea

laffeu. —
* *

•
<

ftriUfdjer an^etger.
iVV

CfcordtfHfr ^driften«

SPiffefttt fflpjeit 2«| Sofort btr DntirtcMtalWeK,
@ine monograttöifäe ©tubie, Seibjtg, 1869. ^eiari^

3>ie fpgcnannteu „falfäen Duinten unb Dctaben" fca&en ftiott

mausern Sänget ber %mhss# Harn ©tirabra t»nu^t r ja bat

©tnbiunt ber Sompofition uittoeife »ofcl aanj unb gar aerlcftet,

töorn bet bebten niifet nur etnfctat 2«tte fonbein oft ganje ^©ääe
toegtn fortttSSrö*« ,,fAJf$« SfottWtttangen" fctom^crjig bureb-

flrtcft. . 9lnn freut eudj, ibr atmen ©e^agten, feie ©tunbe ber (St*

lofung tum biefen Owuunanaten (wt gtjtbtajtfö, benn in obenge-

nannter ©<briii ifr jün^iifii Sitfljrftaiig »nc* »ibet« beantragt. Set
uns beilfinfjg tuid) mannen trefftty anregenben Ärtilel bereite lieb

geworbene 8f. mottmtt bieg mit folaenben SBartcn: „3tofi Duintm-
gortfebreifa«*«* ffrntj wwtit^ag« finb unb u*m4$äiti§ „gea^nbet"

toerben, meiß jeber SMuJfcnt ,. uib lein ©tubien&eft — gehöre eS

nun einem !©tuut]»er ober emtra äßeijltr - tnfafte aefunben Ser-

ben, in toelcfcem bie fatalen ©jmrtn bes fcemufctenben So^ftiftS, bat
bie Ferren Xouicbrer „aflcjcK gejfitft" in ber.tfanb galten, febtat

föOten. Slber, fragt ber Unbefangene, toarum fmb fie betm eigentti*

»erboten? 3a, ba« tteife Sßiemanbl 6« ift ein alter, efcmttrbiger

Sran^ txnt tbcoall^^imtfltffUf^caitfn&^tlHimbnntleng^oole
bts Uneroei|iid?eu mbenbeS |$unbament be« ztinm ©a&e«, toj uxb
gut: ein ©tüd „graner 2$eoriel"~ ©auj ebeufo »erbfitt fty bie ©aefre

nun bc$ too^l niät. 3tter ttow| ffttimflefrer, au^ bei fcbtoa<bfie

Äo^f, fagt feinen e^fltent Sri Unfcrfegnng befl Verbots bod) ft«Di6 r

baß iett göttWtetanigfn, f * e,^ t tlimtn,. dien un^aritemft^at

Cinbrn^ ma$en »ttb gmS(nU$ Bei, »nierew D$re nfdjt »etttanbt

fiingenben äecorbfortf^reitungen cnifie^n, icel^e burc^ Ouinten*
parallelen no$ nnav^ielm« *mHc« Mb^ »ttb bierbei baianf

anfmerftam gentaebt, baß bieSanfccit,^ ba* „^ifaiunenbangöiofe'' ge-

milbert wirb, wenn bie ©timmen entgegengcTeftt geführt wifc bterbnrc^

an<b jngUi^ bie Oniittenfolaen toermteiat »üben« 3*ber intelligente

Üebrer ferner ye%t juglek^ fietii« €^ilhni , b»ß Ctuinten^araüeien

nit^t fo f#te$t tUagettt »enn beibe äecorbe bnn$ <«tn genicin*

f^aÖüÄen Ion miteinanber ^rtnanbt finb. 3)iefcß Sarum? beS

SWrtDW ip hi jeber tefferen Com^ofitionßle^re ju iefen nnb toirfc ae*

tci| ton jebem nidjt je^t bornirten Bebt« bem @<$ü4er in btn erpen

©tnnben erflärt. ®«tj jutrtffcHb erf^int baffer tefffrl ber Swfprn^i
be« aeiclüfttm ©f* ni*r: ^c* »tffe Miemanb. toeöljölb eißentli* bie

Oü««pöfaQ«tir türteteo f*i*i/> ©4b(l bft fktnjflt Sft«creri!er

be« Jogenannten „reinen ©aöe«" ie^rt, ba& „jufammen^angölofe
OMmbenttflf 0uinten)xmiBttet tFau4ptffi^lk| iitUngfavte«, ^im&
artigen ©äfteit jcble^t flingen. 3n tvilben

p ftünnifdben tlffccten ba*

gegen, in Uibenfcbaftütb«« aufregungen tSnnen fit gani »o^l jntoeüen

aM p(9^oiogi^- SBarfießnngömEtiel *er»«»be* n»rfcn, wie ba«

sintere großen Stteiflet m6) nnbebenlli^ get^an Ijaben. 2Äs SSarum
btd ©erbot« ffatbet flt^ alfo niebt nnr b'mrei<benb erörtert, fonbetn

nnrlnüal tm gefrgt iibent Anfänger in ben trfien UiUero^«{lunbtn
mitgeteilt.

Aber ift e« benn bem Sf« toirtlt^er örnft mit gänjli^tt
Änf^ebnng be3 Serbote? «etneewiaP. $fta$bcp» e» pro et contra

{jefrrodr-en nnb ei» li^SS Ouintei^araHdeÄ cititf (fat, wel^e nic^t

o f^ltt^t Öingen, fü^tt er folgenbe« Beiftritt an:

^tt

«* f»8*: ,*$itfe beel^to&m «rt bn »ergaftgen^t^aRnfH tntyrttett

gerabe bie Oninten-golge, n>e(c^e beute ein j ig nnb alt ein
80$ mit Ornnb ju betbieten t ft-

-
' hiermit n>irb gen?i|

Seber gern em&crftanbea fein.

5C »obifteitt fcto «He« Skatt aber mdf no<$ anberoeittg nnö
fafft r „©eira hfr m$ bw Oninten-SJerbot in feiner bisherigen gaf*
fnng nid.it me^r filr.iptaemäfi balten mag, fo !ann cd bo® feibjU

t>erftanblt$ ni^t «lemi Mhfät fein, Üt öitef, bei SntertjaQ^ort»
f^reitungen a**$ijtyi ^öp«ww etrtffi^Mi jn ffirften. (SS roirb

uneigentliibe Oninten geben, bie fcfrreÄit&r Hingen aW ticecte, Ouer-
ftfinbe, toei^e ttsibemartiget finb alÄ offenbare parallelen, ©er £3ne

* eerbmbe» miH
ff

f«rgt fnnü^ft fe*f*, »afr ba« «anb »et „ftyeit"
P<b nm 3fl^mengeb3rige8 Wünae. ffler ted>nifcb ungef<bicCt ift,

*ii> Jcrjen-, @ejten nnb anben ^arafiekn lieferet, bic ftiemai* er-

tragen tann, nnb mc mit ©«»aabi^cit wrfSbn, f^mtfggelt {? !) ©e#
«taten* sab ©t<Kün«n*g*lgeT tfe*, Kßt Mr$*nt* Cteirtttn mtb-^rr
tufene Ouerftfinbt «tftreten, o^ne bfflD^t be*$ftep*ftjtt »erleben.
Stimmt eben ttfftt baranf an, lo'rt «tw # ma^btl" --

Ittaeje^en to» fol^or Heinesi ÄHf^renjen b*t bie ©ebrift beten*
tenbe »orjüge. ©ie bringt nfimlkb B«t ftawttMtüeif$«m @4mmei*
fWße eine nngett*^nS$ große ©lumeitfcfe »on ( JÖuinten^Kiraaelett ans
bm SBerlen ber btrfl|mto^ Xonbi^t^ bet Sergaoati^eit rrab 0i*
aenftait Unb Derbnrcb fyt P« towtü^tn ©tftbiei»*rtb fftf Ate
Sonbi^ to, kbenr fte )et^, in Seesen gäQen pdf bte grjften ahmtet
ni(bt gefreut baben, Oninten^raüekn bar^ge^en jn Liffeit 3>en
Süngern ber äbm^oflUon mftbte i$ afUrblng« bie wertböoKtf ®i&rift
tnmfmne^ aU ß$ einige ©eifptrfc ber itterrei^en ©nsmbtng nt^t
al« mnflergiltig cert^eiMgen laffen) er^ nacb 8oOti*nng i^ret ©fa*
bien empfebitn, benn erfl, na<bbem fk ^err eines c#tr*tftm ©t^t ge»
toorben, erfc^eint el ratbfatn, ft« mit ben ÄnSnabaen btr 9tegt( btfonnt
|n ma^en* Dr. 3tmbroS, nje(<ber ebtnfaUf eine ©<^iüft „jur Se^re
tom Oninten*S5erbott" toerSffentß^e , fagt am ©<%lufe ötrfuben;
,,©em ©$äie* toü§ten teir nidjts Beffcrc« &u rat$cn, aiS ft4 einp-
tteüeu ganj §xm& an bie ©e&uiregei |n l^altta nnb Öninte^olaen,
©tf($e biefe 9Eegc( »erbietet, }u meiben. 2)enn ber ®($uiet pütjt
nnb brh$t beit ^a(S, rto ba Sffidfler feften unb fHern ©(britteg ju»
3iele t^reitetf" »mbrot peflt folgenbtSiorm auf, bie fo fcn^r unb
treffenb tf!, la§ fit »et prengfte toie ber freißmtigfte ga^mattn ai«

Xicbtf^nur anerkennen muß: „So fub irt einem Jonfüirftbit na^
ber beitBmmli^tn ©t^nttegd niijul^geöuintmföttWreitm^ffeb^t,
tat pe mfblangt bie Semmtfomg gegen ft^, feblctbaft ju fein, als

nidjt ftit bofltonrmen jrveif'eltofe öerejtignng berfelben ftat bcgtnnbtt
»or Sögen liegt. Sterin mSat Jeber Sonfctjer bie M^brfifli^fte
»uRorberung pnben, Ouintenfol^en nid^t anbee* anjttbtingen, als

»enn er übet ityct »uwrabung tnit fehtan fÜÄpteriftben ©etoi^en fm
Seinen — no«b me^r: »enn er im ©tonbe W, biefe «nmeubung
nad| ben Ornnbgcfiten ber Ännfr aW mo^tbegtfcüieJ m^toeifeu m
Hünen ; b. b* wenn eine fot$e gü^rung ber ©ttawen bnreb bie

8age bes bejoeberaJaUeS un»cnnettli^ ifr" 8mbr**eüktebenfa»»
eine große SKenge »eifpiele ans ben wtfl&muftenäReificTOerte» vmb
ieigt, bei tnel^en Sccorbfolgen unb ©timmenfUrningen Oninten*
'arattelen nic^t ftble^t Hingen, folglicb juläffig finb, unb in beleben

tällen pe,.Qi« unfer Oft »ettetenb, toerotieben merben muffen,
SebenfattS verbient £a$xrfs intesqjante ©^rift wü Sbtttxmpt bie

aanje Streitfrage attfeitige Säea^rung unb fflisaiffion, btnn es rfb

Seit, bafi au* übet biefeS «atftei prf? bie Derffl?icbeffen «hMtcn
eubfi$ ÜSren nnb ni^t ber ©uc bie ganjfnbi *nfHebung bes Ver-
bot« bectetirt, wä^renb ber Änbere in ^cbantffcber mittelalterli^et

©tratge «w$ nisbt eimnat eine H«f*utbtge äügenqninte ober eine

an<b baS feinfte O^r nt^t tierle^enbe »erbeÄtc Cütinte geftatten milt.

Seht,
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mä^ firaimM*
Die

Pianoforte-Fabrik von Jui Feurich
in *, Westetrasse No* 51,

empfiehlt als ihr Bauptfabrifcat PIanIn*» in gradsaitiger, halbschrfigsaitiger und ganzschrigsaitiger Construction, mit leichter

and präciser Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische Anzeigen.

Neue Musikalien
im Verlage von

Breitkopf und Härtel in Leipzig.
Beethoven, L. v., Kleinere Stücke für das Pianoforte. Neue

Ausgabe* 8. Both kartoanirt. 1 Thlr. 15 Ng».— Op. 66. Symphonie, Esdur, für 2 Pianoforte an 8 Hdn.
Arrang. von Aug. Hörn. 4 Thlr. XÖ Ngr.— Sonaten für Pianoforte and Violine. Arrang. für Piano-
forte and Violoncell von Friedr. Grüts machen
Nr. 1. Ddur. Op, 12 Nr. 1. 1 Thlr. 10 Ngr.
Nr. 2. Adur. Op. 12 Nr. 2. I Thlr 7J Ngr.

Holstein» Franz von, Ouvertüre zu „Der Haideschacht",
Oper in drei Akten. Orchesterstimmen 2 Thlr. 20 Ngr.

Knorre* £. de. Op. 1. An Bord da Eoissean, pour Piano.
"* Ngr.

Mozart, W. A, Symphonien. Arrang. für das Pianoforte
au 4 Händen. Neue Ausgabe. Zweiter Band. Nr. 7—12.
Both kart 3 TMr. 15 Ngr,

Aeinecke* C , Op- 93. König Manfred. Oper in fünf Akten.
Text Ton Friedr. Bö ber. Clarierausaug. Daraus einsein;

Nr. 31. Entr^aet. 5 Ngr.

Sohnbert, Franz, Lieder und Gesänge. Neue reridirteAusg.
8. Für eine tiefere Stimme eingerichtet. Fünfter Band.
Schwanengesang. Vierzehn Gesänge. Both kart 20 Ngr.

Stephan^ f. B., Op. 8. Minnetto pour Piano. 16 Ngr.— Op. 9- Faribolo. Etüde homomtique p. Piano. 20 Ngr.
—— Op. 12. Toccata. Grande Etnde de Concert pour Piano.
16 Ngr.

Taubert; Ernst Ed.* Op. 7. Der Trompeter von Säckingen.
Lieder aus Welschland. Ein Cyklus von 9 Gesängen für
eine Singstimme mit BegL des Pianoforte. 1 Thlr. 7| Ngr.

Vogt, Jean, Op. 26. Etüde Nr. 8 tir& des 12 grandes Etudes
poar Piano. 10 Ngr.

Op. 69. 3 Impromptus für das Pianoforte. Hieraus
einzeln: Nt. 1. 10 NgT.

Wohlfahrt. H., Op. 63. Tonbüder für geübtere junge Pia-
nisten. 26 Ngr.

Wolff, Guitar, Op. 4. Drei Charakterstücke für das
forte su 4 Händen. 1 Tbk.

In meinem Verlage ist erschienen:

Hundt« Aline, Op. 8. „Dereinst, dereinst." Aus dem spani-
sehen Liederbuchej für Männerchor (oder Quartett) com-
ponirt. Preis 7J Ngr.

Huber * Melodien für Violoncello mit Clarierbegleitung.
No. 1 u. 2. 20 Ngr.

Stattgart. Tb«od*r Stfiraer.

In B. Beere Buchhandlung (E. Bock) in Berlin ist

erschienen

:

Die Tonkunst
in der

Culturgescliiclite
TonSmil Naumann.

Erster Band.
Erste Hälfte.

1 Thlr- 10 Ngr,

3täi ^cfanö^ereiue-
Bei mir ist erschienen

:

Motette
«Wie selig ist, wer Gott vertraut",

für

gemischten Chor
nach Worten des 91, Psalms

compontrt von

Op. 28.

Leipzig.

und Singstimmen 20 Ngr.

In meinem Verlage sind erschienen:

Instractive Ciavierstucke
angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 16. Lief. 1, 2.

Leipzig.

b h 22} Ngr.

C. F. Kahnt

Billige Metronome!
Metronome ohne Uhrwerk, nach Makel , solid gearbeitet

and elegant ausgestattet, k 1{ Thlr. baar, exclusive Ver-
packung, liefert

Gotha. Zlert'ache Hofmuflikalienhandlung

(Carl Wolff).

»rarf *en fcium «ttl tw« (V. OtnsMtlO In ?<U>iifl-
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oSdpiig, bcn 23. gtprtt 1869.

ftn Htftf S*W*rtft «fettet ftN ß***

Sttciic
3»fCTttei*s«&fibr«s bU fttHjeU* t Hfr.
MfctnuattU nt**«s äI« $6ft*attr, ©•**,

SWUflftta* na» Jfott|t»$4Ab[fta|ttt •*.

JMte<§rift
8ewwto«tH$« ÄrtMte« tmb Skrteg«: & /. Xajjrtf in Cop|ig-

fmuct* in @t $eterttarg.

CctoB»« |Nf ittBOrity, 8afel tt St Qkdta.

«*- 3. Vwthaajt * Ca. in ftmßttb*m.

;

^15 17.
I« I 1 LUr llf i M

r*
Snt

9- Wtp-vwmn * Com*, ia Sfew-gfarf,

f. »$mitnh&tb in fflien.

•ebetb«? * Wjlf in Sarföan.

Svfttft: Sttt «nfttiUM|. — muflMtf*t floefle-Olietit (««tat). - * et tt-

fyentttt} {Berti«. Sien)* — Jtuut 3«U»*§ (faftt«gtföi4te, »er-

riftU*). - 8it«rartM>t *n|d$«u —

Bur TJerfSönung.

(Segen 9H<$aefe gSaguee wirb gegenwärtig eine

iuferff erbitterte gctjbe gerietet, um feine Sirodjüre ,,5E»a«

3 übe ntljum in ber SRuftf" gu trafen. <£« muß woljl,

ba feit Oppofttion fo allgemein unb fetbff in bie Steife ber

greunbe be« SJerfaffer« eingebrungen ift r @runb baju in bet

etw^nien ©djrift gegeben fein* (Sin Stiftet, ber weber ßljriji

*o$ 3ube unb bennodj eine fonft »on ©elten beiber X^eüe

als jutet$nung«ffibig in ber ©a$e unb al« geregt anertannte

$erfftnü<breit »Are, bfirfte im gegenwärtigen Momente biellei^t

feie geeignete entf$eibenbe Snffanj in bem Streite feilten;

Senn ba ftdj ber S3etfaffcr ber ©$rift na# feiner Sri §ier

unb ba pcrfönlidj in ber $orm ber Darlegung er&dlt, fltytt

man fid) au$ in bcn betreffenben Streifen (nidjt nur in ben

jübtfd?en, fonbem audj überall ba, wo man überhaupt in an

fdf bßd#bere$tigter Seife mit ber ©äffe ber Humanität gegen

feie ©rofööre fämpft) raefjr ober minber perfönlid) gegen ben*

fetben gereigt, geilte bem ganjen Streite biefrt 2Boment, fo

würbe unfäjwer eine 9tu«gleid?ung ju erliefen fein, borau«ge*

fefct, ber SJerfajfer ber ©Arift wollte einige $untte, welche

mdjt ben Rem ber ©ad?e tangiren, ber Gegenpartei gu geben,

unb bie ©egner wollten bem SJerfaffer einige«, ba« fie Ärgern

muß, n abgeben, —
ffiir woOen in ben folgenben feilen ni^t rieten, ni^t

etttf4>eiben# fonbem nur unfere Meinung fagen, bie, wie wir

glauben, bur$aud »erfö^nli^er airt i%

©er 9 er n in SBagner*« ©$rift ift bie 8e^ain>tung,

bag ba« Subentbum in ber SHufif unf^ferifc^ feu äßan

9eSt bagegen bie anbere Se^suptung auf, ba« 3ubentbum ^abe

bebeutenbe mufifaUf^e Sapaettdten aufyuweifetu Seibe« ip

wa^i. Sie fo oft, §at man au^ i)in in Saguer'« Sluifprui

auf beffen eigentli^e SÄeinung jurütfjuge^en/ bie offenbar

ba« Urft&pfetiföe betrifft Urf^Spfer in ber äSufW flnb

S- & qjaleffrina, ©adj, ^finbel, Qlutf, $a?bn, ÜHojart, Seet-

boben u. f. w+ Diefe SSeiftet ^aben m$t etwa nur aulge*

jeidjnete 9»ufif, fonbem fle ^aben re*t eigentlich bie SRufit

gemalt — unb ba« iß*« , worauf e« Ijier anfommt 9Ran

bat gut iener Steige Kamen ^riffli^er SÄei^er wenigffen«

ein paar ober bo$ einen jöbif^en oon gleitet urf^öpferi*

f^cr ©ebeutung ;u nennen — um Sagner ju f^lagen. Sir
(ommen weiterbin auf ben reinßen unb bebeutenbßen €ompo*
nißen jfibiföer Dämmung, auf Sttenbetöfo^n — unb

un« wirb fcbon Ui bloßer be}Qgltd)er Nennung be« Kamen«
wojjl ju ÜÄut^e; ber eb(e SÄeiffer ijl un« bie erffe Serbeifjung

einer einfügen Serfi5bnung jweier ©lauben«p arteten, beren

retigidfe ©ajungen — wo fle in gteifö unb »lut be« 2»en*

f(^en r in ben lebenbigen Sbarafter fibergegangen waren —
wirflidj eine grfinbli^e Serföiebeu&eit ber ©effl^l«weife her-

vorbringen mußten, eine £8erf$ieben$eti, bie iebo^ (ebenfo fei

e« ber ^aat«tbeotogif^en ©tarrbeit) bur$ bie Humanität,

wel^?e au* außer Äitdje unb lempet ibre Religion in fi$

ffnbet, ^offentli^ jwt (Sm^eit gefflbrt werben wirb. JRan muß
aSenbeWfo^U/ ber in feinem ^aulti«" ben ^riffli^en €l>orai

mit wahrer Sei^>e unb $erjen«wärme empfunben unb überhaupt

organif^gewa^fene 28uflf probucirt ^at, ^er fieüen al« einen

aße^erbeer, ^aleo^ unb anbere SReifter glei^er Abdämmung,
wel^e me^r eine %tt SÄif^muflf im Opemgefdjmad be« großen

publicum« aller brei ÜRufitnationen f^ufen. $>od} über bie*

fen aReiftern fte^t un« OTenbeWfoljn , wa« bie %xt ber $ro*
buction au« innerftem ÜRenf^en f>erau« betrifft — bo*
urf^öpferif^ unb bebeutfam in bem eminenteren ©inne, wie

iene 3ttii)t ber SÄeiffer oon ^ßaleffrina bi« »eet^ooen e« iff,

!ann man äRenbet«fo^n bei aO feiner filnßtetilen fyofytit

(ebenfo wenig wie }* ©. ©poijr) ni^t wobl nennen. ©«
baftet ber Srf^einung SKenbel«fobn'« ein dfraraftertfKfö««

Moment bon fpeciflf^erSu Hut bcbeutung am infofern näm-

li* in feinen fßn^lerif^en traten eine ^armonif^e, innere
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«Bereinigung ber »arionalitÄten &tbrdifC«n un£> gernunifCtn

©ramme« liegt , dbjiliC wie man »trf in raan$tn »Jtyijflgno*

mien finfcet, bie beibe fcijpen in ibealfConer JBerfCmeljung

enthalten.

®enn> b« ®efCifl)t< geigt; baß M« Jefct nur allein &tt

roraairifCnt unb gerinanifCni 256iferfidmme urfC&Pferi|C waren

in ber SMuflf (unb auf bicfc flunft bejieljen wir nrt« $ier au«*

fCüeßliC), ift e« ba fo wunbetbar, wenn 3emanb alle übri-

gen, mit iljnen au* bie otfctrtalifö«! Sötfer unb unter- bie*

fen w$ bie $ri*4er öfö un* ober ni$tid?öj>|«ifä wtei SKuftf

begeiejntr, g üblen flty bie Stuften, Die tenglänben u. f. w.

befciHgtv wenn man fle- unfCöpfmfa>muftfaUfC nennr? »ein,

fte felbtr nennen PC fo, gttidjtiel, ob SDtefer unb 3ener r-on

ibjien PC einen tarnen al« Sorapontfi erwarb, ber boa) nur

in unferer lonfpradje fpraC- Unb bie« ift.be« 2eben«pul«,.

ber eigentliche Sern in ber »orliegenben &rage, info|etn bte

©praCe Überhaupt ber Seib ber nationalen ©etle iß. dt

giebt nur eine romantfC* unb ^ermauif^e, alfo eine italienifCe,

fronjöjif^e unb beutle ÄiuijU3Rii$ffaiaCe, (©u <£ngid*».

ber, obgleiC germamfCet Sibflamwungs, ftnb berunntüC »ekv-

SNifCnnir.) 9(*tur*äMfrra<$* i»S%tU (auf bem Siobtn

ber neueren ©efCi$te) giebt e« überall, in Siußlanb, dng*

Unk, Ungarn, bei ben JBilben fogat; ntty jeboC bei ben

Hebräern, bie ftC m'Ct ftammeSgemdß, fonbern beut 2Boj?norte

iM&.alfo geograptjifC jn ben »erföiebtn Sölfemfteüen. SJenn

M* 3Wui»mebau*r feit taufen* Sauren untet un* lebtem, fie

würfen wafafC*™K$ ebenfowenig utfCfiPMW in unferer.

OBuftl geworben fein, tt«« bie $efrrder. SBa« wäre benn fonft

au# ba«, wa« wir ©tamme«eigentt)ümliCt"tit nennen, bie ben

28ejrfC«n ju bem befonfceten ©ewda)* maCt? <Sin Stammte

würbe ebenfowenig urfdjipferifoj in beutftb/er, ein ©ermane

bie* ebenfowenig in italienifCer unb' franjdftfCer SSuftf: fein;

3e»er fann PC fretHcr) in bie gigenCümliCtfiten anberer

{Bationen hineinleben unb naC biefer Seite b,in ebeafaÄ«- wobj

$8Cft SorgügliCt«, JeboC nt'C*« UrfptfoigiiC'* ptobuciren,

»a« innere ©ebeutnng. unb dunere Sragfraft, »a« einen 3lH)em

Jefdße über He 3a^rt>unr>erte ^inau«, wie ein SBa^, ein Seet*

^ooen K. 2öer hiergegen proteftirt, nimm* eben fco* Sßktt

„urfCflpferif*" nt'Ct in bcra ^« betonten Sinne feiner »oß*

ßen» eigentlichen Sebeutung unb »itb mit ba&tn ge^renben

Seweifen be# ®egentb,eil« f^roerli^ bieuen fSnnen. ©abe es

fole^e, wir würben unb müßten fie freubig willtotttmen §et»

jjen, ba bie fünft* unb Iulturgefc^icb,tJiCe (grfenntni^ baburc^

btreiä)trt werben wßrbe.

Unb wieber erfd?cint 2Renbel*fo^n'* Stlb »« mi,
wenn wir eine innere Trennung ber SoIKftämwe, wie Pe un«

bie Äunpgef(bia)te jeigt, accentuiren. SUan fu^e na^ einem

Setfyiel, ba§ ein grember einer SRation tin ,,Solf«Ueb'''

(nic^t etwa ein officirlltS „«Rationa Hieb") , baß aber nament*

ha; ein Muftfer jöbifajer Slbftammung ein Sieb gef^affen, reit

t& bem gemütvoll ften aller SJölfer, bera ©eutf^en, wit au«
ber ©eele gef£^ö>ft ifi unb beffen innerfler lejtfinn auf einem

$unete gemein famer Ctijrlt^et unb Jfibif*er ©lauben«*

Slnfc^auung, auf tem „fflieberfe^n" bafirt. "9Kenbel«fo^n
,*

Ütt möge bie Hoffnung in un« ^ineinfingen, e« fei befHmmt

in ©orte« Matb, bajj ba« geben mit feinem immer wirfenben

um* unb neufdjaffenben ©toffwe^fel, ber ja au^ bie ©elfter

in ftrtcr SBanblung erhält, einft— wo Sefftng« btet 9tingt

ju ßinem 5ufammengef^mol$en ftn> — au«g(ei$en werbe,

wad gar geit no$ unterfRieben ift.
— 8. Ä.

t«*t«M

,J)a« jweite 2Rerfraal geiftigrt -3rt«nrt^f*i^ «^a raf

t

txf

ift bem
i
weiten 2Rerfmal flingenUer ^eü^rlt^teit,.bem.''glei(|r*,

mäßigen 5Rl?stl)mu«, entgegenjufteden , beffen. einfc^täfernbe

Opiumbfifte eigentli* nur ben 3»«^ fcaben, ben ©eift be«

3ul)örer« in jenen, traumfeltgen 3"ftonb ju »erjefcen, in.nyil*

t^era ba& St wußtfein auf Wall Jjerabftnft unb nurnoä^.btefp•,

genannte @eeje löufflr: (nicöt bi« eigeBtli<§e ©tele, im tieferen

©inne, »eldf« befanntltaV i&i (Sjteact unferer gjftjaantefte*

©eföfyl«* unb ®eifte«*ffr(Sftev fta^f alfo ftine«weg« in biefem get*

ftigen SRufljuftanbe entwicfeli). 2)af natfitlicr) für bie S^rif,

alfo au^ für bie SRomanctf «. jene« einf^ldfernbe $rdfer*

batinmitttl gegen gfiftige- £3*u^rtionen ganj jwtrfbienlt^ ift,

um bie ©tiramung be« 3"^rer« anjuba^nen unb gu fta>ern,

»erftet)t ficb, ron fclbft. 35aß jeboc^ bie g^rif Iflbft »eranlaf*

fung gegeben ^at, ben ©enfprocefr burt^^ Slu«brü(le wiei „$*>

»afteriftifa^e Segleitung" jc enfclia^ ju erweitern, ba|.fie:b»bui4i

ben tobten, monoton glei$md§igen IRb^mu« jut- betebtn*

ben Äiraft b.eraufbefc^woren fat, ju eiueu. Äraft> wegfiel nun

ganj oppofttioneQ gegen tyre SKutter wenbet , ift jebenfaH« ein

Serfel)en, an welkem mdjt bie ^rifer ©Culb ftnb, fonbern

ber owoptionefle 3«i^«P» welker bie Segnung ,,*ataf«

teriftifc^e Scgleitung" fogleiä> als gortfa>riti4*atom ^erau«*

fanb unb barauf brang, bie bloße Begleitung ganilieb,.. ju. ber*

bannen unb an i^rtr ©teile bie ausgeprägte (Strafte riftif ju

culti»iren. ©iefer $roceß wirb PC au$ gewiß in aller Mubj

entwirfein, weil Ja bie (Straffer iftif ' ba«- reebtmdfige ffinb ber

gprif, fogar i^r geliebtefte«, unb jebenfaQ« auC ba« befebenbfte,

geiftige« ffletftdnbnif am ©ie^erpfen- anbab.nenbftt iWittri gewor*

ben i^, um für bie @»tl ju jener fraft»ollen ©tü^t ju wer*

ben, weldje am Scften geeignet, burd) Caraftercotlen 2lu«brucf ber

Ku«legung ber £onwitfungen fo enge ©renjen ju jie^en, Vaf

bie muptalifCen formen mit beftimmtefter Snt'nftBü^' ^f
ben ©eift be« fünftleriffb, gebitbeten 3u^rer« treten Knnen.

JDte lieben freunbüdjen ^allucinationSjtiftSnbe unbeirrter unb

unbewußter ©efüt)l«panoramen jerftCren fte freiließ ebenfall«

gdnjlicl?, Ja pe- ge^en, mJebte man faft behaupten, barauf au«

>

ben 3ul)5rer au^ nic^t einen Äugenblit! in- IRu^e trdumen ju

laffen.

Slie&e e« aber nur wenigften« ^ierbti, fa vxbSftt fta>-

wob!l 2Wandier aufrütteln taffen, für ba« Söefen getftig bewuß*

ter ®mpftnbung«momente naa> unb nac^ metjr 3ntereffe in PC
ju eutwirfeln, al« für bie einfCldfernbc geifttßbtenbe 2Birfung

fentimentaler ©üßliebfeit unb ©tnnlicbteit. ©liebe e« wenigften«'

bei biefer oft viert<lftunben(angen (SinjelCarafteriilif, fo ijdtte

man boa> f^on nacb, fünf ©eeunben bie ^tauptintentionen be«

Soinpaniften fcerau« unb bann nieb,t me^r nßtljig, PC tait

weiteren ©enfproceffen ju incommobiren, fonbern f6nnte bie

ganje übrige 3eit in ftiöer ScfCauliCfeit ber tb,ematifCen

©pinnarbeit in tyrer Jotalwtrfung jub,ßren. Slber nein, feibft

ba« ift niCt bergßnnt, benn btefe Somponiften ber ©egenwart

ober »ielme^r bie gegenwärtigen 3«fünftler b,aben b,crau«ge*

flflgelt, baß bie lontunft ebtnfowenig unjeitgcwdß inftagniren

barf mt bie ©iCtf unft, alfo dt)nliC wie bie SDiCttunft ermü*

benbe Sftonolcge k. permeiben muß, PC }u brüten fyat »or

eOenlangem monotonem drge^en in ffiut^, $a%, 3ow, 8n^
unb d^nliCen guten ©ingen, baß alfo auC in btr l*nftm(l'

fett bloße <tin}e(e^ararseriftU eine ni($t we^r ju reCtfertigenbt
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tea««friigfrtt *tt ®rifle*mnb'bä$et bUt$ *oty>$b«"S*t$fei*

i^mttcfi^r jttitvfifent fit

Süfo frofttffrw «Bf^^araftcrtfHf! '®e^e före<!tt<$e

«Öeranlaffimg gumodj f$re#^tw'^om«rten, J btren für
1 Äaien,

©ilfttautea, ja feibft fftr »Ute f*g*namtte Äänßfer -rnibutd}*

ibiingUtfer &Krr»öt eine i»ftbre f Genaue gegen afle 'Heutige

fculbfamfeit, feine ©itte, gorm, gegen aße« !tyrif($e ©tiö*

lebend, ju fein fätint, m t^ffcn boppelfrtömigen, epifö*

dfa»atten#tf$en , witrgrftKblidjen »ftb bo$ fo tntenftv erfaßt*

ternben SReert«»ogen ba« unerfahrene Öfjr 'fid> gänjlidj

vtriaffen ffifctt! 3)enn ba rufen j. 8. bie $fttner mit »tlbem

ftntj>ufia«»u« $riu«vM»fc ©iegesgeföret, in ber 06$e flagen

unb iaatmeru bic gefcljlagenen geinbe, tnbef unten bte $ofau*

neu ben aQjuberttauenben ©tegew mit ©tentorfitmme ein

Menetekel jurufen; bie« Mt« aber (e$t potypfjon) faji

gugletifc. SBoljer nun fcjjneU bie O&ren, bie gombinatienen,

bie ©effi^te, bie giUjlung fJnben fär ©ol#e, »el#e überbaust

mm ber SRobe »egen im (Soncertfaal ftyen, för ©ol$e, »eld)e

jeben £ag le r^veiüe du Hon fpielen ober nur an fo rötfftd^*

-»»De Stute »ie #at>bn, SKojart ober fcödjften« 9Jeetfroven in

feiner erfhn $ertoDe ge»6but ftnb, fftr ©oldje, reelle genau

fo viel bramatifdjen 2Rufiffinn befi&en, at« fi« fetöjt ju bra<

OMtif^era ©taffe ausreißen ragten?

Unb bo$ ift in biefem juerft anfäemenben Sijae« Siegel*

»ifigfeit, freilidj .{htt banaler SRelobif: ®ptf, fhtt Ueter

unb monotoner Begleitung: tt&aratteriflif ,*1fcatt n*tertl)5mger

Äebietten*£armome: ©cenerie unb lebenbtger Hintergrund*

©in geiziger ©ebanfe i|t ju ©runbe gelegt, ein g*n$ bejtimm*

te« <£twa«, »el$e« auftürmt gegen ein anbere« Üt»a« , »el*

c(>e« äße ©#»anfungen bc« ©djuffal« burcfcfii&lt, »e!d?e« auf*

tritt, Rubelt, ffimvft, bulbet, fiegt ober fällt, ja fogar bur#

ben Staaten ber betreffenden fymp&ontfdjen JMdjtung ndljer be*

grienet aber in feinen gröfern ©^arafterjögen bem gebii*

beten Su^öm bereit« befanntifl, tin befftmmte« @hw«, »a«

alfo ni^t nur anjtefcenb unterfcaltenbe 2Xu£f ma#t, fonbern

feur^bte Jonfnn^ mit pfiffe ber $f>anta#e barfteHen feil

$>U$ mtt ift aber etf* re^t SÖeranJafung ju bebenN

iidjer Sefettiguag ber bur^ bie ®e»D^eit lie$kge»orbenen

ÄEgeren 3Äerlmaie be8 SRufttwpÄnbniff?*, benn burc^ bie nun*

stef>r äbernsiegenbe Sebeutung bei 3nnenget#e« fönnen jene

SRerftuale Ui SHu|engei^e* ni$t raeljr auffommen, unb bi£$

»ieberum behalt, »eil derartig rcwlution4re3;onn>erfeObt«te

W^anbetn> mtäjt $$ gar ni^t me^r in Qinttang bringen

laflm mit ben ftlnfotbermtgen beS bf4^er ablüden becenten

Äwnfif^emfttiömu«, bemna^ nur unter ber ißoramSfejjHng eine«

»oüfornmenen Um^urje« gemo^itter, überlebter ;£tmpanf$*u*

ungen Geltung erregen fdnnten* Slnbernfaflö mö^te tt t^ren

Saittpo inften p*t« genau fo gt^en, xoit ^ 8*baö ©iener

ÜÄijjart^ublicum tt einem ganj bekannten (Somaontfien fjöc^ft
*

mertii^ fÄblen lie^ ba§ er i^m fein äH&jarU^Juplicat vor*

fe^te fonbern ^ ertaubte, felbft ju benfen, biefe« ®eba#te

fftr re^t ju galten, e« in SSiiftf ju fe^en unb jenem SPuWiatm

lujumut^en. (Sin fo {hrfe* 9Bagni|: eigene Gebauten Soften

ju tootteu, pe in SWufHurajumanbeln unb baimt ein bem^n*
trt 2Sojart*?Jublicum ,ju <$kauiren, ba« mu§te unb muf au$

Je^t no^ betraft »erbot, ba bo^3ebermann foglei^i einfielt,

fcaj (oldje Seprebungen grunbfalf^ finb unb nur baju.btenen,

»ie »o^UrprobteRÄlanggef^e ffir bat Slyifcxvntfcn btt äknft

fo MenfÜ^ ju ignoriren, ba§ enbti^ jeber Qitfylf&tmmitifk

mit wifx ftlar^eit unb lieber^tiefet* mufitiren wirb all

,J ber etftetmb gri^te^rab^ntf^e Dieter, -«nbererfett* bjirb

atteVbing« -bd^f^neftt^ au^ toerf^iebtnen'I^atfa^en Segnung
getragen werben rtöffen/j. 18 'ber Sfatfatye, baf bte SBerfe

jeneierften »öm Stcner getoif nt^t nnmüfifilif^ert Runp*

'yubtreum batnal« feiner epif^en ^araftereinfäfle »egen '¥«*

^om«cirten mufifalif^en Stepublifaner« jefct — aQerbtng«

funfjtg 34« nadlet— atö bie beffen anerfannt finb, ferner

ber X^atfa^e, ba§ man fld> ie^t ganj ojfen eine ©eiMcteffl*

Station ber Serte eine« 58agner, Stfjt, ©^umann, Seet^ot»'en,

©lutf, »ä$, ^änbel, 2»ojart, §ty$n, Beber, ffiofftiu, Srtbi,

Skotom unb Offenbar erlaubt unb ganj offen na^tueip,
;

toie

nidjt nur bie SBetfe benmnttr Somyoniften jtemli^ ^b^ifo

genau *tn>n oben nad? unten tin Slbne^men au rein geilem
gonb na*n>eifen als fle e* in uragefe^rter Dteibenfolge

:;

»er*

pänben ^aben, fl^ bar^ tnriuofe ^Suibeutung ber äu§erü<^en

'Kerfmate ben enf^iebenffcn öffentlichen ®tfoig ju fldjern, ftirj

bie I^atfa^c , bafi au^ in ber OHuPf unb gtoar erfi re^t in

ber iKuftf ba* ©eifiigtieffte bur^auö nnf>t fo o^ne Vettere«

auf 'bem ^räfentirteäer al« fofort verf^turfbare« ©(«qutt ^er*

utngereidjt »erben fann„ »ibrenb im ®egentfjei( bft* a«gen*

blirfü^ 3ünbenbe eine« ©tftcftS oft nur in 2Jeu§erttd)feiten be*

ru^t unb fid?, u5ljcr&tfe$en, juweifen al« ba8 triviatfie ftlang*

fubftrat berau«ftettt

ytotij tne^r aber »irb man fölieglid) »o^f ober ü6el eint*

gen au« tiefen !£()atfa$m $i) ergebenben Folgerungen Dte^nung

tragen rnöffen, j. S. ber Folgerung, baf, »enn bie immerhin

einfache epifc^e S^arafteriftif Seet^ooen'« baö grunbgele^rte

SBtener publicum entrüftete, ein iefcigeS grunbgele^rtt^ Son*

certpublicum *on ;ber, auf ®cunb Seet^oDen
l

fc^er Slntdufe bt«

jum '&$t -3)ramatif^m gtfleigerten unb au« geprägten eptföen

K^arafteriRif ber gegenwärtigen 3nfönftler felbftverftdnbti^

'ebenfo entrflflet »erben muß. Meinung »irb mm ferner ber

Folgerung tragen niöffen, baf, »enn bie oben genannten Sluto*

ren bon oben nac^ unttn in bem @rabe &ufjerti$ beffer uub

tnnetlid^ f^lec^ter »erben, al« fle »on unten mit oben inner*

U$ beffer uttb äufjtrlidj f^le^ter ftnb, unb fl^ »a^aft geizig
:

£tefeS nify »ie lorfere« ©iäquit Petfpeifen läft, baf man
fidj in btefem gaüe »a^rf^einli^ mit ben geifiig größeren

JSerfen mit meljr Vorbereitung ju befc^dftigen, alfo fle

einem tieferen ©tubium ju unterwerfen fyaUn »irb, um ben

©eifl berfefben §u erfaffen. ©e»if »erben bann audj 3Rerf*

male fiuferlitten Se^agen« jura Sorf^ein fommen. '2)te auf

Hofe aeuferlidjfeit angelegten Söerfe aber tann man fernn

ganj gut bem ^nblicum at« (Eftragenuf flberlaffen, »ie ja

au^ bie 2)t#t*unbURalfunfi ni^t unterläft, bi? grofe Kenge

auf 3«$*Wfafteti je» bur^ t^re minberbegabten ©enie« mit

feinen neuen Siebem, SÄorbbilbera unb anberen rüijrertben

SJatfteBmigen $u tjerforgen*

3Ito Ätften JsSft fic^ natürli^ «ine Bereinigung ber

Stufen* unb 3nnen*3Ä^rtmale baburdj ^erflellen, baf 3ebe«

btefer principe bie ^fttfte feine« 2Sert^e« bem vereinigten

©anjen opfere; alfo jjatb ©eifi, ^alb Ä!ang»efen, »ie bit$

Ja au^i bereit« in gHnjenbjier SBeife burc^ ÜÄenbeI«fo^n ge*

fdjetyen ift» 2>ot^ an^ gegen einen derartigen ge»anbten,»ö^t

äftfetlidj unerwid^t ft^wung^aften , innerli^ {ebo^ befonbet«

"wm ^ern ©tanbpunetenicbt ganj gegen äße Slnfedjtung ge*

* »atmeten ©t^l opponirt bie 2Kufe in im berfc^iebenpen
f 9üngern unb verlangt no^me^r ©eifi, ia verhungert lieber,

al« ©oncefflönen ju ma^en imb am ^Qermenigßen flc^ ju

ewiebrigenben Öeifaa«fpeculationen ju »er^e^en»
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38an m«cb> fafl g«»«gt fein, $ier«u« fem €$Iuf ja jteb>n,

bo# bie toaste Jontunß gar ni$t me&r bor fc«# getan fett

Oeffentlt<r.feit gebore, ber ©eiß betfelbcn ob« eigentlich unt

bi# j« erneut gewiffen ©tobe. Denn nut gar ja gern laffen

ß$ feie Seute ju 6er Brfjauptung »«leiten : bramatiföe £$il*

betung in Ifinen iß ttnßnn, feie burcfe, feie $fcantaße bi* }ut

dp« getigerte Objecti»ttdt iß ein fünßlerifdjer SRifgrijf.

t 3n notbwenbiger (Eonfequenj folget Behauptung muffen

»atutli* bie lefrten ffierfe eine* J8eetbo»en, eine« Ccbumann

unb $m Macfcfolget ungenießbar erfct.einen, unb iß bet $auBt#

mafßab für ©eiße**, df» ffietib,tfliation lebiglieb, in bet Sit«

fung be« augcublicfliö) Sunbenbcn unb nobel pber angenehm

tlnterValtenten pi fu*en. Die* $at*abet natürlich, wiebcrura

8«r golge, bog man in benjenigen Soraöoftttontn, wel$e tai

metße «Publicum augenbtitflicb; ju electrißren bermogen, bie

Jebet tunß not t)wen 6 igen SRußer» unb SR eißerftyflMontn unb

Sorbilber erblicft

«nbetetfeit« tann aCcrbmg« btefe für Siele »erfu>

tertfdje flufunft bet Jonfunß nadj unb nad> leidjt §u betn

6BTücb>oti fügten : Aogur Aogurem ridet, leitet jut golge

taben, baf bie Äunß fölitflicb, lebiglidj ju aQen mögliche»

€b*culationen gemiffrrauefct unb fcerabgfWürbtgt wirb, bi«

enbü$ fogat afle Dilettanten ß<$ »etätylig abwenben, »eil

ße in febem no$ fo Keinen »ortifebra $iobucie minbeßen* §ut

$ÄJfte meljr ©eiß $crau«futlcn unb bab,et mit ©ötl?e §u bem

tnfaltfcljweren Sorte gelangen: „Jon iß Ion, bocb, Ion be*

fotnmt man fatt!"

gut Diejenigen freiließ, »eldje mit ru&iger tteberlegung

anb partetlo* erwägen, woljer e* »o&l getommeji iß, baf bet

UmaU fo t>erb>bnte SBiener SR ufifreBubl ifaner jefct mic^t nut

bem ffiicnet fonbern bem ge|ammten mußfalifcb, gebilbeten

publicum föou feit geraumer 3cit bet gtofe ©eet^ooen iß,

ffit bieienigen, weldje einigermaßen um ß$ ju f&autn r*rmb>

gen unb n(a>t SBentge entbtefen, benen beeret Drang nacb,

geißigerer SRußf, alfo nach, Sonfunß trofe bet gefdjmeibigßen

ton$arfümerie»Dbjccte innewohnt, für biefe fann bie 9totb/

wenbigfeit mußralifctyr <£.lafßßcation nicb,t* Keue« fein (wie

ße ß4 bei bet $eranHlbung jebe* Afinßter« u.a. inDiabedi,

Gramer, Düffel, $aöbn, Wojatt, SRenbeWfo^n, »a$, 8eetb;o»

»en, €<|umann, Jifjt unbSBagnet ftnnjti^net) unb jtt>at fo,

baf anfang* ba* rein ledjmfdje, bann ba* melobifäje, enbli^

ba* {Rb^jtymiföe unb 3leincontra»>unctif^e, alfo SRußfwiffen*

fifoftlia)e voOtommen, feß au*geHlbet werben muffte, bevor

ber feinere einn für bie 3nnenfprad>e be* tonwefen« ©ea$»

tung ßnben fonnte, bag aber «ad? Snei^ung gebiegner muß"

lalif^er ©innblagen ber ©ciß ni<it ßül ße^en tonnte, fonbern

baf feitbem ber ©ciß ber $oeße beßrebt iß, ß* in feiner

aflfeitigßtn garben»rad>t wieterfpiegeln, folglii aua) ber 2Rußf

bie abeinte Sffidft geißigen gortföritte« ju geben. Der grö*

feren Kenge gegenüber wirb natütlidj ba* geißig 4>6r)err gegen«

Über ben Öoncenienj» unb STOobeartiWn ßct* jurutfßeben muffen,

SBerte erßeret tflrt »erben ß^> bei 8ebjfiten ifcrer €om»oniß«n

in ber Sieget fo lange feine o?aljre Snerftnuung gu »erfRaffen »er«

mögen, fo lange ber lonfunß trifft tembel geföaffm werben,

»elc^e frei ßnb von einer ßnnlia) oberfl^Iicben unb«l«3«I|l«

mitte! nctywenbigtu SWenge, be»or nieb^t au$ in ber lonfunß

ber Leiter nur ju wal)re Hu*ft?ru^ beberjigt wirb: Stünßler,

|tlft «ueb, fetbß, fo wirb <hiä) ©ott Ijelfen! Sowie für

bie SSortBoeße ein „©c^iflerfonb" mfigltelj würbe, iß b»$

| öffentlich; auc^ für bie tonsoeße fooiel 3utereffe ttnb

Rufo»feruitft*f«^8i«t in i^ren befern 3öngetn, um batet

öffentliche $robuctionen nac^ unb nae^ einen „©eetbosenfonb"

§u grunben, beffen 3infen bienen mögen $ur «tißenj »on Ser*

einen , in benen nur folebe SBerfe »orgefü^rt »erben, »ela)e

nac^ »eb,rfa*et Crbrobung feiten* anerfannt oorurt^eiWfreier

SReißer für ße^ ba« «brenbirlpm geißig mußfalifd^en gort*

fdfiiöe* beanf»rutb,en bfirfen.

fyt man berartige Bereine, beren Seßeben nie^t twn
ber 8«l?l»«t!eit bet Menge abl)dngig iß, ßnb ®runbr*inei»im
bei beren (fcrri^tung befolgt, »eldje Jebe 3Röglia>feit ffinßlerv

fdjer Sb^icane burc^ bie }u beweifenbe Un»arteil ich,feit gebiege«

net SReißer »on »ornbeTein ausließen, iß »en biefen Gen»
tr altereinen für bie Zonfunß ber Dilertanti*mu* fowobl al#

befonber* aueb. ba* 2aientb>m au«nabm*lo* a u*gefd)l offen

;

bann fann eine notb^wenbig ß$ barau« entwiefelnbe bebe««

tung«»oüe Anregung nicb,t für bie Seltfunß fonbern für bie

ftunßwelt nicb.t au«bleiben; bann fann wenigßen* ber beffere

Äünßler in ber »nerfennung feiten* eine* fo un*arteUf*e»

«reoBage« ßcb, einen ftrfa| fRaffen gegen bie oft fo emBflnb*

liebe 3«n« ber blinben SHenge. Unb ba« publicum? Diefe«

publicum wirb bann gerabe fo »erßcben lernen, toit einß ba«

Siener publicum nacb, unb naa> oerßeb>n lernte. Deurfa>
lanb wirb ba« 8u«lanb bef$dmen in feinen Äünßlem, feenn »AV
Tenb in granfreieb. unb Italien bie Äunß au« ©efdfligfeit

für bie Oef^nrIicb,feit b;erabfanf, wirb ße in Deutfcbjanb feigen,

»eil ße nidjt jum publicum b'tabßnft, fonbern nunmeb^t fo

geßeOt iß , baf ße im etanbe iß, ba« publicum ju ß*. i>in»

aufjujieb,etu —

•Btttix.

Sott nttgrtD^siIt^cm Sntcrefle tarn tw« feou bem fbtxfimt

SRnfUer'Untet^üQiiiigftvcrcln beranftaUtte Ov^cpcrconcert , tu beffm

81a«{ü^ratsg fi^ aa fünf&uttbm 3nftrttmmtalifiatf
bm öttf^tcbaim

Or^ffiern aage^Srenb^ vereinigt Rotten; außtrgrtoS^iK^ toar toot

aCem al« flMbrud eint« (ei SKttfittnt fo fdtdtett gcmun|amai

©iOen*f auftergwöVnll* m$t xoxt jl^ battai t5§t, ^u^tlidff btt

mnptaltf^ea SBirtirog. SurHaP^nrng tonten gmä^lt: SWaibeief^tt'0

Dubctturc px Ätüj »lae, ©tnrmmatf^ »ott Sifjt (SMriflcnt ©c. SKn-

fltbltecfct &toanbo»öfi?), O(ct^oftm
,
s Ämett-@?c^on«r ©ermabe

bon (a^bn (SXrigcnt ^r. ^rofcjfor ©tot») unb bie Oaöerturen pi

„Gbetoft" mtb (>9tten)i" (2>irigent $r. 90fcaptflme$er 0<fett). Sott

einer bebmtettben Htefllmf^m Stifhmg mag bei einem audfo öieira

amgleic^est jhSften pfarnmcngepetltett ür$efter unb bei ber ©c^toie*

tigtett einer (sropertienirtett Sefeftung unb äüffieQimfl ber einjetem

Snfitnmetite, für tel^e bei folgen SRaHen ber ?£nbaU ba tttfa^*

fÄ&nmg [d)lt, natilrtt$ abgejeVen »erben (bie $ßl}6l5fer mirften %n

XotniQ, bie CcntrabSne, gegen fcierjig an ber $a% im ftorte unbnit*

\i$ x), aber e* würbe bo^ Eüd/dgea, unb &a* ba« &n]am meaf|jUt

betrifft, mit wenigen fcuöna&mm ©orjllgfic&e« erreicht Km bcjteu-

gelang bie Sntrcbnctbtt ber OBeronoitDerture; nnter ^rn. SdtcTt'*

SEattirftabe einte fub Wer bie 3Ra(fc an^ jn einem %&})ltn*' &$tkfr>

li$ fei be« tm^efanten «nblictt biefe« Sencert« gebaut, wl^er nic^t

tenig jnr ©irhing btttrug; e« fanb im Siftorlatbeat« flott, beffm

beibe einanber gegenflberüegenbe , nut bur^ bie gtmeinfame Bü&ite

getrennten >Juf<$«*«T&nmc (be« ©intet* nnb ©ommert beater«) »on

ben $Srcm befe^t nuten, tv£$renb ba« Or^epet, ring« nm bra SS'

rigenten geotbnet, bie JBübne cinnabut Sto 6inbrc(t af« He Sor~

tyüt%t beiber Zbeatet $$ glti^tnSlig ^oben, bie niuSblbare e^rac
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Ux IRitoitfenben unh iuglriib bot jenfeitige 9m}1)ify*ttx tntifWtm,

trat «in gre&artiger nnb eine fiimmioigl&otle fönlettung |n bem

«otteert. ©er Crtrag wair aufebuli<b; er foß jnt Örfinbnng eine«

Bercinlbanfel termaubt teerten. 2R8ge ber ©rift ber ffiimnfitbigteii,

tod$er Ob« biefem «oneert gemattet, bot gefammte Sitten be* »tr-

au! begleitet«

Sie britte@oird bei ftofeolb'f^cit ©efaugtereiul braute

in getobtttex treffü$er Bulfttbnwg- SRabrigat ton 3obtt ©omlanb

<1697), «borlieb (fflnfpimmig) ton flttfhtf (1600)1, *emlin*l fe*l-

ftinunigel C^nlieb: ber <$n$gan$ (16*0), ein ffinfftänmlgeff Äbettb-

lieb ton Keimet unb (Eborlieber ton $aubtauran, SRcnbellfobn **

gtt, Alma $«ftaenbcr fpidte ^rfitubtam imb guge ton SRenbdlfobtt

trab jtoei ©tüde (Rocturoe tmb »aflabe) k>on Sbobiu. $r. «botbb

«**«* fing l^ei Siebet ton»ra&ml (^ieÄr5iije"aob
#,»i?tf(baft")

aul ben bei ©imrod fcierfelbfi jftngfl erfebieneneu Sieberbefteu, eiac

SoJI, füi »clebe er allen Saut tserbient Ramentfi$ }eigt Mc

,JB0k\fy!i¥
4 ben Comboniften m feinet liebeuimiirbig b«jli^en tmb

gefunbeu Stffe. —
2>erfelbe Qcfangterein betbeiligtc fU$ m bettoftagenber Art bei

einem geiftli^en <S oneert (»d#el ton $rn, SRujttbuectot 9t oh.

Rabede geleitet, in ber ©arnifou'fiirfy ftattfanb) bn«b ben Sot-

trag ton Äbflrra ton ©eb. ©a<$, HRu$. $abbu, ©atrianlft nnb

SRi$. ©o<b. grau 3a<bmann -ffiagner, torjfiglub biiponirt,

fang eine Krie mit obligater Biolitte ($r. t. ©aibern) ton ©at$,

fce betannte Airctyettarte ton ©trabefla mit obligatem ©iolonccO ($r.

©tabllnedjt), nnb mit grt Antonie Äofcott ein fttmmnugtotle* ©nett

*aul ber liefe rnfe t$" ton Rabede, $r. t. ©albern, beffen ©io-

fae in ber *m$e ton trefflicher «Birtnug mar, hielte ©acb'l Sir

an* ber ©bur*@uite in tü<bttger nrafitaliföer Seife, tmb $r. ©tobt-

btec|t teerein igte fl$ mit unferem $arfenifira Qrimm $um Sorttag

ehtel freiii<b ni^t in ein getftltttye* Soncert jMffenben finnlty unge-

mein idjenben Hrtangemcnt* ton ©#ubett'l „Ute 8Baria" für

Sioloncelt imb $arfc — $r. Rabede, beflen bebentenbel Orgd*

\pul &ier fo gnt toie unbetannt i% eröffnete tmb bcf^log baft Son-

cert bnrtb i»ei aufgejei^nete Orgeltorträge, ©cbnmann'S guge Aber

©««^ nnb gifn'« «nangement ber «icoiai'f^en Ontertnre: (£i»
p

fepe 8nrg. —
2>af britte ®nfiat-»Vb0tyb*£oncert fanb mtter Leitung

beft Untcrjeicbneten mtb Sßitoirtnng ton grau Snna ^oQanber, grL

©anm, be« £ro. Otto, ^m, $utf^ nnb be« ^Jianiflen t. b. %mn
flatt. ®ic ^auptnnmmer be« ^rogrammd bitbete €^nrnami'S

„©^HUtiftbe« SicberflpUi" ; anfcerbem tarnen juv Suffttbrnng: ffian!-

üeb )n ®ott ton ^ssjbn, grt ©anm fang eine Arie ton $änbcl,

^r. Ctto eine Ohuffcbc «rie (au< ber 3t>big«uc in Säurte). §r.

t. b. Saun fbid** ^tSlubmm unb gnge ton »a<$, ein 9ioctnmo

ton ffi&opht unb eine Siijt^e R^abfobie nnb jeigte fitb all ©fielet

ton foitber «ilbnng, nnb obwob^ bei Augenlids beraubt, bo«b ton

gnt gebtibetcr gertigteit — 2>a« tierte biefer Soneerte, in ö>et^em

$t. aiejanber 3)orn Seet^oten'l ®mott -Sonate, fottie V»-
riations e^rieaae« eigener Qombofüion ipitttt, gran 3atbmann*

gBagner nnt> grt. ©trab! bie 8iebertortr8ge übernommen fytttn, er-

biet! uaen befonberen ßteij bnreb bie SKtoirfang bei $rn. 3oa-

^iin, ttet^er eine SMoluifonate ton^Snbet nnb brei Heinere ©tfide

ton ©^obr unb ©tyunann m feiner unerrei<bten ©rife tortrug. —
SRit befonberet «nertennung ifl fca* Uuternebmen bei ^errn

Älejanber Ritter (bei ton äBflrjbnrg bS«b« übetflcbetten Sio-

Jhtijleit) ju ero&bn«*, bem ©ediner ¥ .blicum bie neuere ftammer-

mu$t torjöfilbren. Sie Programme entfetten Som^ofitioncn ton

©$umann
# »ro^ml, 8oltmamt f Atel, gr. Rie« »c grau 3a ^*

mann-©agner tolbmete biefen ttoncerten i^re lilnfUctlf^e ttnter-

fHl^mtg nnb bot an}ie^cnb gextSbtte Oef&nge ton Sagner, Rubtn#

fiein, ©«bntoti ©^nmann, Sifjt nnb gr. Riel; $r. ©artb b^ttt

bie Cutiertorträge fibemommen nnb terbient namentlicb fßt Sie-

betgabe bet SRenbdlfobtt'fdben Variatione särlenaes lebbafte Sn-

erfönnmg. $r > R i 1 1 e r , ben Sefern biefer Schrift fein unbetontster

Steine, ffibru fl^ amb biet all tätiger crnfler SRufiter nnb ©fie-

let ein, bem bei Ifingerem Xnfentbatt unter mtl bie geregte Sät-

tigung ferne« Streben* öle feinen fieiftengen ni^t terfagt bleiben teilt*

©öl Creigmg nnfera Ober ip gegemtSrtig bal Xnftteten ton

grl. SRaUinger an* SDUtn^en, md*« % ©aftftHd all ©fa m
©agner,

l „go^jengrin" eröffnete imb mit ben Oj*tn „bie Ra<bt-

tDanbterta" nnb „3ofrmn ton ^kril" fortfeftte. 3* genfigt ton

i^r ja berieten, bag fle ben ibr o^ne ^litfe ber Redame torange-

cilten grogen ttteplerif*en Rnf anf* «ftfrenti^fte betätigte unb alle

§eqen getwmn. —
Unfcre großen aRaftttebranpatten, bal ©tero'fcbe Sonfertatorinm

för SRufit unb bie ton $rof. Dr. ftudat gdeitete Reue tßabemie

ber Sontunp baben ib" aDiäbditben BffentH^en $rüfung«anffäb*

rangen gegeben. Hu* bem tut* torfiegenben (Smtabmfgtyrogramm

ber leiteten Hn^att (toet^em eine Ufenlttertbe STfe^anbltDig bei $rit

©uflat finget aber ben $efaug im $aufe, im Soncert unb anf

ber ©flbne torange^t) ift }n erfe^en, baß bie SUabemie einf<b<u|li^

ibrer ©orttaffen ht bem testen ©emefter ton 867 ©$fttera befugt

nmrbe. —
©*üe§ü^ feien bie brei muftfettfteu «ortrfige bei ^rn. 0r.

SnbtDig 5Robi Aber ^bn, Sttojart tmb ©eetboten emtynt, totlty

in gef&aiger nnb anregenber gorm bie (Sntttidtung biefer brei SRetper

barpcKten. — »leji* $oltaenber.

»ien.

Sie ©onntag ben 11. H^ril pattgefunbent jtteite Äuffil^rang

ton 8ifjt'l ..^eiliger ©ifabetb" gab ber erften an Srfolg Ri^tl ua<b,

bie Siener betoiefen bnr^ $**" abermal* nnbegrcnjten ffint&uflai-

tmtl, baß ibr SeifaQ ein natfidieber nnb tyre «erebrang för biel

Bert eine aufrichtige nwr. Sie ©egeiftenmg be« publicum! mtb

ber SKitoirteuben tonnte toie gefagt glcitb bem erften State leine

Grenjen. £ifjt n>nrbc natb jtber fßummer gerufen, er mugte fltb ben

3ab8rent mijSbtig* äBaie jetgen, unb at« am ©^(uffe unter bem

©eifatllbonner bei ©aale* ein Sorbeertranj geworfen mürbe , toudbl

bie «ufregung unb ber fintbufialmu* bei publicum« ju no^ nid&t

bagetoefenen 2>imenfloneti Skrientje Xdetl ber Steuer, n>dcber frflber

niebt an ben „<£omponifUn" gr. gifjt glaubte, totrb »ob! !«# em-

pfSngliEber für feine Serie toetben unb bie allgemeine Änertcmmng

fdner übrigen ©^Sbf^ngen toirb boffentlicb teineimg* mebr |o lange

auf (leb matten taffen, all es einige fciefige ^rop^den toranl)ufagen

bdtebten. Hnbererfeitl tbut el nnl feebe, berieten ju muffen, tag

man. um naä) tem ©efämade eine* X^eilS be* Soncert^ubncum*

ju banbetn, geaen 600 £acte bei «Berte* , u. 3L g. ©. bal ganje

Or^epcr-3nteriubium in Ä9lo. 6, einen ber mubtigpen Or^efterfS^e

ber Partitur, geflticben unb fomit, namentlicb *n* ben leiteten

Rummern, eine %xt gragment gemalt fyatte; benn 3ebermann

ttirb jugeben, baß 4-500 SCacte einer mit fottet Oeift gear-

beiteten £onbic^tnng niebt megbleiben tBmten, obne einen min-

beflen* unbefriebigenben fiinbtud ju madjeu. S)al ^ferberemten,

toelcbe« an bemfelben ©onntag im Krater ftattfanb, mar tieflet$t

anüt Qrunb biefer Äürjungen, benn man moCtte obne 3®«fd ben

©bort, wwteber fitb mtter ben SubSran befinben tonnte, biefd Oe*

nuffel nitbt beranbeu.

©a* Oratorium mar bielmat ht 1% ©tunben beenbigt, wSb-

renb el in feinet erften «nffübruug na&eju 3 ©tnnben in

Snf^rutb n«bm, ®ie }meite äufftt^rung fld natßrii^ befriebigenber
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<ra« öl* bie erpe. 2)a* Otdfefter unb bic S^Bre gingen Keffer ju-

, fammeu , @<$»antttngett imb Unterbetten tarnen nur noefr wettige

t»r, unb bic ©oiipen, mit 3ü»na$rae «Ott grt. £&un, mlä)t immer

no$ ffljfö intonirte, gaben i&rc partim glei^faß* abgernnbeter unb

iefriebtgenber al« früher. 3>a« S?ert toirb Vier at« «c^rtoirftüc!

bet „©efcüföaft ber aKofifixcunbt'* fielet ni>c^ man#e äuftü&rnng

erleben unb bie Styotyat^ic für baffclbe »iib bic gleite Weitet, bmn

<iite Steigerung beifelbcn föeint un* fop unmBgtt^ —
2Xe Segeutöatt -öftt** $atte Jtißlei* an<$ biejenige ritte« feiner

: begabteren ©$ület, ©eorge Vettert beranlafc, tHii^x biefe ©«-

iegen&cit beimfcte, p# ^ter 8ffentii# ^Srcn ju laffra. ©eilte «jle

€tii& fanb nur bor geiabenen 3u$örera jtatk St fyiettc unter

«nbtrem Sifcrt große $mott-©enate, «cet^c^en»* Op. 106, Sfert

©ommerna(bt*trawn-?fantöPe :c. in fo äberraf^enber SJofleubwig,

baß bie äußrer fogtei^ bte Ueberjeugung gcnxmncn, einem jmtgen

SRanne gegen übeijnptfcn, bem eine grofje j$ubm\t fiejtinmtt ifl unb

mi^er bm 5ßiafc eine« erften Sittuofcn tmkbingt ttxmemm tmrb.

3>ie »otlctibung feiner Se^ttif, bie fehtfbraige »rt fehler äuffaffnug

fittb gfen$ bettunberuttgömürbig- Unfcre äfteitmng unube bur$ fein

. Iffcnflt&c« Coucert, xotid)tA er im Berein mit grL Slenter gab,

nur betri'ftigt 2>er ©<$umann
T

föe Caruabal tattn nk$t befier gc*

$8rt teetben unb fiifjt'* Conc«rt path^tique bom Coacertgcber

nnb gtL 3)i enter jufammra vorgetragen, liefj btn ©aal in ben

aflgmuinptn unb nüruipen 83eifaü au«bre$en. Seitert ^at no4f ein

'Ifceitc« (Eencert angefünbigt, bon ttelc&cm ttir natürlich einen ebenfo

au*gejet$aeteu firfolg femer Setftmtgen enoartett, —
^errmann ©tardt

ffletne Stttuug.

tfagugriEJiujifo,

üonbon. Sm 6. fioncert ber „BRuftlaMittion" mit 9itVp
tem}>* unb 9teine<fe. — Concertc ain 17. im Crrtlaltpafap unb
am 19, in ber alten p&Ubarmoniföen (ScfeBf^aft mit Sieinede. —

*|$artfl. Scfett» bopulaire« Concert ber bxitten ©erie: ämott-

©ijm^bö«ic bon äKcnbeiefoljn , SJeetbobett'« „»unten bon Ätben",

SRarf«^ unb «raut^or au«„2o^mgrinw ; jum erpcnäHale gragment
an* einer no# unebirten ©^m^^onie öon $)olm<8 unb ©erenabe für

©treitbtnprumente öon ®öut>v, beibc SSkrle ßlinfttg beurteilt. —
Örfolgrei^e« Soncert be« $ianiflen 3Raurei mit ber ©ängerin

*«orani f bem SCenoriften ©arßffeti mtb bem SrofanceUiften

Kent^fel: Comert t>t>n Seber, ungarifefce SDJelobie ton Stfjt, ffitnbe

toon |>cn[e{t, ^J^amafie t>on S^albcrg. — Soncert ber $ioftnt>irau>fia

CafteUan (erfter Sonfert3atorlum*^rei*) , beren meiper^aftes ©piel

Setl^wit tolrb. — 3n jteei Äömmermnptfoir^en am 22. n-28. fübrt

;b. 2)an IIa, $rofeffoi- be* Conferteatortnm*, feine *>on ber atabefttie

geWnttn Ouartette auf. — «m 23. Concert be* ^ianipeit-Sr oupet.
* ruf fei. 2lm 6. Concert ber „Assocuttioii des artfctes

lötiBiciens' 4

; u, %. tarnen utr auffll^rung: „2>ie ffierbannten",

«fror »o« ©ebaert, „©abbat?" bon Rauften. — »m 17. Coneert

»raffitf«* —
Sri er. 8m 9. leiste* Soncat 3Wi*ta Raufet'*; n.Ä- $bta>

Somanje nnb Sariationtn ton 8eet$ot>en, —
SKinben. «m 13, «uffü^rung »on @ln<r* „Or^eu*" mit

»Bti.'QtaaeUvi an* »raunwtoeig unb Rrennbt an« |>atttto^er

imter -2%ction be« aJhifl&irector Srobif^>. —
0rantfött a# 3Jt »m 12. «uffüMtta ber 3a$rc«jeUen «it

grl. ©trau 6, ben $$. Änff unb ®rever nnb bem Sfecater*

ert^eper- ^
©tuttgart, «m 17. Jebente «ammmmtplfotrÄe ber '#$

©oltermann, ^rndner, ©inger nnb ©Reibet mit mbvtxax
^ofmuptem: ffiiotoncefljonate {Op. 45) mn 2Jlenbel»fo^n , SioUn»
tontanje (gbur) bon Seet^otoen, ®at>otte nnb '9tonbo uon $aäf r

»aBÄe oon C$e#n md> «bur^olouaife $tt ^iano *bn «fjt, «o-

manje bon ©Hubert nnb ioxgfettte wn SKojart ffir SielinceO jföu
Srnmb^oij). —

1SI a n n ^ e i m. glhtfte muptalifcbe Kfabemie : «Soriatan-Ouver-
türe^ 2iAer *>on ©(burnann, Cia^icrconcert wn »eetbt>i)en f^tattip

tbtnttz), ©ejaH^e toon Srabm«, etamerfoli bott äfenbeWfobß «bb
Senret unb Subutpein'* Ocean*@^mrtonie. —

föien. Sm 15. jtteite« »üobU&attge« Soncert 3etiner*ö. —
«m 16. Soncert be* Siotoncettipen geri Älefeer mit Or^ePer
«nter $erbe<f« Setfüng uni» grL e^>nn: ©tbuberrmarf^ für Or*
•dfefar tmu Sifjt; Siolonwflfeti bon Sittja, @ottermamranbSinbiier

#

@efange bon Setti r Äle&cr, ©ebumana. — Eonccrt ber %imtftm
Älecfler mit ben $$). JbeümcSbcrger, .^obb^r, öa^ri^,
Otto nnb ©^mtbtler: Otoerture tson ©ebumann, ß«bur-©onate
•boti ©djnbert, ©mofl- »oeture bon Sbepirt, f,^äbr*en'«rjä^lungm4i

to*E ©<bumawt, lieber. ®ie ^taniiliu erntete reiben SJrffad. —
^Jtag. 9tm 4. tu 11. mujitaUfdp 9lbenbanterbaltungen in ber

"äRnptbUbungSaiipolt be« 2:b-*roff4, bie ein febr günptgc« 3ena-
nife gaben bttt bem ©ebei^en nnb ben gortf^ritten ber ?lrtpait. 3)ie

Programme »bieten u. %. auf: Octctt ju 16 $anben arranqirt bon
ä)tettbei*fobtt, ftfin^bottiftbe ^i*tnug ,.i«Po" bon «ifjt, für j»ei

(Jlabicre arrangtrt, Soncert für bret ttlabiere bon SJad>, Concert*

(Stube bon ^Jcoff^, 3fyantafie»3m))romptu Op. 68 bon S^Dpinf

„aufWtbung4' bon ©c^umann, Öattabe Op. 20 bon Äeiucde, gep^
fpiel unb ÖTantlicb au* „Sobengrüt", arrangirt bon Cifjt. —

©reStau. 3nj8iHe« fioncert be« Drc|ePerbercm« mit @to<!*
Raufen: Ouberture ju ^^igenia in ÄuU*" bon ©lud (mit bem
Sßagner'föeu ©bluffe), $il^ermar(^ au* bei $arolb'©t>mi>t>ome
ton S5crüö3, ^aporallbmb^ünie unb Sieber bon ©djuinamt ünb
©ra^m*. —

£$etnni$< 8m 14. bttrter @efcttf<baft*abeRb ber ©ingatabettrte

;

©ebtet: bou SeetE^ooen, anbaute unb Variationen für mti Gtabkrt
bon ©c^umann, Äomanje bon iRcinccte, i'iebcr \>ott ^cafen uuo ä6t,
Unbante unb @d?erjo für j\oei (Slabierc bon Scrgt —

«erlitt. *m II. «oncert jnm »epen ber S^aloiriffm*

Änftalt in ©egeirtbart ber lönigL gamüie, ©iefl^ftt^eabentbareti

:

jtoei 3nfantcrie-2RuPtcor^8 unter 2Bte*>re<bt'« 2>irection, bkr ÄJin-
nergefangbereine, bie 2)amen Sunb unb 3at^mann # bie£$.9He-
'mann, griefe, läufig unb $o#, — .

«ranbenburg. «m Karfreitage «nffä^ratig be« „TOefptrt"
bon $äubel bon ber ®teinbed'fc^ett©ingaEabemie unter sJtttung be«

2)tupfbirector* ©tudenftbmibt. ~
Saffet 2m 16, Soucert be« ©efonaberein* unter S>irection

be* 2)htptbhector« ©emfel: Oebet „SerUtM^ ^rieben" fttr(J(»or

unb Ortbcper bon UJlc»bel*fo^n; ^Irie au« „©er <fatt SÖamottZ"
bon-@^r ($r, HkntMt), ©iolonceöconcert bon ©oltermann (äo b.

^auflmann), 2>uett au* ber ,,©d>3pfung" (§r. ©oltan* f $r.

Ärädi), ,M bie entfernte Oetiebte", Sieberlrei« ,bon «eet^öben,

ßrUJinig* Xo^ter, Sattabe bou ®abe. —
Hamburg, 3m erpen Soncccte be« ^Berliner ®om$»te* braute

ba« Programm Comboptonen bon ^JatePrina bt«
:

5Kenbet«fo&n, "im

weiten bon ^atjbn bi« llbt. — $kmtp ©täubest au« Sltona gab

m feiner jtbeiten Sriofoir^e: Irio (Op. 11) bon 2Jett$ot>en unb
$ai>bn, SiolonceÜfonate bon 3)?enbel*fo^n f j»ei 2>uo* für Oa^ier

bon $tQer unt> SKöföetc« jnm ©epen. — 3tm 6. geipli^e« Soncert

be* (Sttcilieuberein* mit ben 2)amen Hai -Sailemant nnb gar n*

bac^er nnb ben $$. @<^ulj«, Otto nnbOr^anip Dperbolbt:
Com^epttoneu bon ^alefttma t ttaiberon t »*$ , 3Renbel«fo^n imb
^au^tmann'« SJocafouffe. — 3)ie teftte fileinmi^erf^c Äammer-
mufilfotrfc braute %Atf% bon 2Rcjart unb ©Hubert (Op. 99),

f^mtapepflefe von ©djuraann für ^iano, »ioline unb Sioloncefl,

orttfouate bon «eet^oben unb fcbagio für ^orn bon Söbttf (ejcei'

knt borgettagen bom Äammermuprn« Sorte« au« -2>etmoIb). —
$o^e tragen. %m 9. Jtammermuptfoir^e ber £$. ^olm,

9iemba :c; Ouartett (S*bux) bon S^erubini, ©onate für Clabier

ünb SSioloceÜ bon apoli, «moff-Ouartett bon äßenbel«fo^n k. —

y*rfM0tMd)rititr8.

*— * 3ofei)^ Soadbim unb gricbrid> ©rüftttta^er
Pub <rt« 3t^Pmmenta{-®oUpen für ba« bie*jSI>rigc (unter Seitung
bon ^ofcapeUmeiper Dr. 3ul. 9tieö) in Süffelbor

f
pattpnbeAbe

nieberr^ehziftbe ffitriflffeft gewonnen worben. Sic ©oloffinger »erben
.fein: grau ©elitugtatfc-Sffiaguer. grau 3oa^ira f fonwe bie

girren Co gel au* ^Jün^en unb ©caria au* J5re«beu. ~.d



vm ~

*_* %m Cif jt begiebt fi<( am 20. fc.STC. na* $#, mo
in jwei ffi©(it(8tigfrittcon«rteu feutc SümptjWouen jw*«ffÄ(nm8
tommen werben, nnb jwar bie „Är8nung«meffe", Me Symptomen
„fcmigana" unb „%«#? war b^y^iflW^öeber'' jc, 25en
6. gKai aebentt 8ifjt iwd>*»m suiflctf ju fek —

*—* 3n lc§t«3cit coucertirten: 2nna ©tran§ ans Safel

m $ ran für t a. ü£., $ianip Saurer in Wann (eint, Sieion-

cdltft «Ufcer tti* ^laitift Äletfler in SSien, ©töd(aufeu in

%te«lan, SRiSta Raufet- in 2;rier unb Suj em-butg. —
*—* gctbinaub $iller bat, um Eoneertreifeu ju unter-

nehmen unb »eil er in einer langem 2)auer feiner nun faj* 20ja(-

rigen Sb&tigleit irt'tSJin teine genügenbe ©arantie für feine 3u'^f*
ffabet, feine ©lettinigeti in <£öto aufgegeben. -

*—* Siie Sefcactien *>on lJeilneT^»iättet'' in SSHcn ip,

ba berSSeff^er tutb bi«berige Stebacteur i*. 8, 3 cllnt r jum ©ene-
ralfecrctöir Der ©ejcüfc(af t bei ättufitfreunbe unb be« «Sonferbatormm«

ernannt Worben, an 2. O pp<u Reimer fibergegangen, ber, feit

15 3a$reu 2Kit«tbeiter, „Garantie für bie fernere ©ebicgen(eit be«

3u(att« ber ölltfcr Web» werbe1
'. —

*—*•& «ubinpetn erhielt Bei @efegen(eit eine« $ofamcerte«

in £open(ögcrt bom Könige t>on SJanemarf ba« Äitttrfreuj bt«

SDanebroaorben«, —
*— * Ser^ianifJ 2» artin SBallenfiein jn granlfat a. SR.

$ ttöm ®reg(erjog ton Reffen gum Äammerbirtuofen ernannt
warten. — .

*— * ©er $erjog*on @ot(a $at bem $iauißm fcermann
Sie« in ($>ott& ba* ^räbkat „©ofpiauip" berufen. —

*—* ©eftotben fmb; am 5. ber tSnraltye SWuftfbtrecter

rtebri$ Steffen« m $ot«bam,. am 6. ginanjfcctetair Dr.
einriß ÄreißU (bnrc( feine @t(n&ert-$Biograp(ie Mannt) in

©itn. —

Vinunjlttf.

*—* ©ie bereinigten «mtpinpitnte $*p»Ofcn«, unbjwar: bie

„tmgaaföe }>(tI(armom}{(e @efeüfd?aft", ba« „SRatusnaKEimfemtC'»

rinm", ber ,^eft'Dfencr3)hi}»lie6^be^8erem", ber „Ofenet SHuftt*

mtb ©mgbereki", ber „Ofener 2Ränncrgefangberein", ber „£on*
fünfller> uurerpfi&uug«*erein'' $aben foJgmben ©rief an ftranj
Sifjt in ©ica gejtubet: $ot(gee(rter£empatii0tl ®ie £unpgefc(tc(te

(at in i(ren ©iStltra iu jeber 3 f it mit unbergänglirier ©djrift jene

ttnfllerijien 9Romente beretoigt, «af xotlfyt 3^r Senin« bit: ©trafen
be« glaHjcnbflin Crfolge« «nb $M>me« gegoffen. 8Jon biefen $\m\*
toöHen. SSlätteru ^oben @ie intferem gelietttn »aterlanbe, a!« bejfcn

©obn f bie fäonflen unb e^rentoüjku gei*enlt# n>a« für etbige 3cit

ber €>to(j btr ungariWen Slation fotoo^l tme ber oaterlänbtfc^en Äunft-
a«)^id)te bleifcep toirb. Sor 14 Sauren fat ^xt „©raner SDJeffc

tf

r

rat 3afrw 186fr 3*r jDtatotfaim ,MWttyL nnb in jön^frer Seit

3^re jnt Ärönuna nnjere« g?li4btejk ^errfc^rfi^auö CAmponUtc SKcffc

— jnm erft<n SRUe'&i'im« aüfyfübrt -^ m «Sgetvalt ber gött-

lichen Äunft biircfa tyren ©cnitiö »cttünbet. 3)en größten ©tclj ber

nngflrifcfteö ÄönjUöx^er nnb Sonfünfiler Wlbet b«* JöettHißtftfin, bei

ben auffü&rungen bufer uujterbü^en äBerfe al» $au^tfactoren getoirft

nnb bie tootte 3uf fieben^eit be« 5ffiei^er« ecrunäe^ ja ijaben. 233ira

ifi gegenwärtig fo ßlfWliefe Huri Sioblgofcoren in f^nen SDtonem ju

bergen, neue ^orbeertrauje nm 3^)r £<m£t totnbcnb; wir ergreifen

biefe ©elejien^cit, ba @ie fo na^i Syrern Satalanbc, bie ac^tung«-

nnb fcerttanmvöflfte ©itte. fln @ie w rieten, am$ unfere^au^iftabt

njit 3^ter feljr geehrten ©egenwart ju beglüden, bamit au$ toix

3^nen j<nc ibetteife ber ©cre^rung nnb 4»ulbigmtg barbrmgen fön-

nen, bie jebe« Ungor^erj für Sie Tttblt, jcber Ungarfo^n ju teiffcn

pet« freubi^ bereit ifi. 3« ber überaus <urenel?men unb frijurndjel*

haften Hoffnung, ba§ nufere öertiauen^boDe *itte m 3&rem eblen,

mitiü^ienben §tt\txt freunWie^e« ®c^ör, fvmt»tbifc^en Jötcber^aEI

finben wirb, terbleiteu wir mit berjliajpem twtcrlänbifcbem ©cnfee

nnmabar nnb cwigJJbre ßrgcbenfteit ^3efJ- 8. apr'U 18«94 granj
Stiel, ©eneraUSiufifcirector nnb $raftcent ber fcbii&armoiüföen

»efefif^aff; ©abrieJ 3Äatrab, ©irector be« Sonferbatoriu«.

34;to.b Äftltai?, «icebräftbent b<# ^Jefl-Dftn« 3)ilettautenoewin«.

»^n^ SMflbaraffb, ^räfitent be« Ofener 5Kännei*©c|angt)crehiö.

«fngufi Siags, ^rSfibent ber Ofencr WlufiU unb ©ingatabenüe.

Cbuarb «arta?. ^rfiflbent be« XonfflnfHcr r Unter flu ftimg«öerein«,

Aarl §n&er> Sa^meipet bei nngarif^en 92ationalt^eater«.

SbiiUfr 9tt4, <Sa)>e&neifier be« ungarifc^en ^attonatt^eater«.

fciUI««** M«8weifler be« SHtettanten-®erein«. «nton
Äna^t, fia^xflmeijter ber Ofeuer €ingcfabemie nnb be« Ofencr
SK5nner*®efangoereinft 9|ati&ia« fingef f*r, ^rofeffor be« Son-
fertwtorinm«, ÄboV^b^1>iü*^aie?anber9McoUc«

/ 9libU^
Äo^ne, anöf^»6*SJiifetieberber4)W^annonif^en QefeOl^g^ Äot#
ncl Bbran^i, Äebacteur ber „Ungarifdjcn iHufif*3eitung" nnb

«fttnftrbiSal^
tflnftler*llnicrpilftnng«berein«. —

••• 2>er b*iit^* r *Wasi&Jr4n|ti««St»-Sor(, ®on
bem Ocffvaberwc „$*c bew|(^e 8i.ebertr<ujj

w
in tyw®°& 9 in&

nn» eben »er 3a^rc^beri^t bom Satyt 1868 $u, nno wir Mennen,
mit größtem 3ntcreffe $aben wir i^n ©eite für Seite getefen unb
nn« bö* Mk* ba* ©ebei^en be« herein« gefreut, ber fldj nm-bie^
bentj^e Sßufit iui SluStanbe fo bo^e ajerbienfte- erworben ^ar. §rei-

Ji^ lonnten wir am$ einen @*merj ni<bt nnterbrüden unb jwar
über unsere »ereinäöerljältniffe in ©entf^tanb. 3Hd?t at« ob ber

2iebertranj (Sucre Knftlerif^e SJebeninng (abe, ol« unfere äfcfang-

bereine — nafy biefer ©eile fein wirb ja in 2)eutf$tanb gam Äu«i

f;egct4neted gdeiftet — fonbern wir emf^anben ©^iner^ über bie

ctte^ten materiellen $er(ältniffe, bie, wenn niefct bie SfifieHj unfrer

Ultcm untergrairen, boc(. ba« ä$orwärt«JUefim bei; ^ri^tetva^t^
(alten nnb Unternehmungen mebr ober weniger einen Samm ent-

gegenfe^en, Soc( i^ will tüdjt ba« alte. Äiagelieb anpimmen —
glaubt bo^ babei 3eber nif(t ftt( fonbern Ärtiöere getroffen — fönbera
einfadj berieten.

3m 3a(re- 1847 gegrünbet, fre^anb ber Cieberfcanj anfana« au«
25 $erfoncn, bie auf 3g erbebt unter Leitung be« je§tgcit Dirigenten

Sgricol ?auer auf bem ©ängerfepe in $(ilabelp(ta 185U ben.
©teg errangen. Son 3a|>t ju 3abr wu$« bie SDlitgllcberfcbaft/ unb,

am ffinfce be« bo tigen 3c(re« j3(ite man 1012 orbeutlidje äBttglteber,
-

Worunter U9r(ca* 80 wirtlt$e) actibe unb 60 aujjembentlidft (®Wr(
gerinnen)* 2>ie @efangfc(ule be« SJeri?iw«> in b<r 30 Junge 2)artten

unt^rxi^tet. werben füljrt beut 2)ömcnÄore immer nw Sttifa w..
©er Sertin befiftt fein eigen« erbaute« Sereinfilocal mtt fioncertfa«,

'

8tbltet(et nnb »cpauratwn. 2)ie 33ibltot(e! umfaßt' bl« ie^t 400
©finbe. 3)aß biefe «nftalten mit großen frerfönli((en Opfern »er*

bunben fein mußten- u»b no* finb, li'ßj. fti$ ben!ej(u 3m Ser^filt-'

niß (ierju %(en IktWdito* Wtr% i*ib ba« öiinit^^ erflerc

24, lefeterc« 50 DcÜar« — gorbnungen, bei benen man in ©eutfA-
lanb, fdbft na(( ber(aitnißmäßiger Seouctian ganj pittf^weigenb bie

S^üre fud)cn würbe- fflie fof^e günplge fittfere Umpänbe be« Sie*

berlranie« fSrlwrib auf bie Skifoigung feine« (ö(ern füupferifcben

»erufc* Wirten, bewerfen beffen Seipungen in ben iS(r£i<(«n ®ötr«m
wie auf ben Sängerfepen, t>on benen er. föoa mannen' $rei« (eint^

gebraut (at. 3n ben Soireen ber legten @aifon panben u. %. auf

ben Programmen. Stabat iRatcr bön ^Jergoiefe; ,,©efaag ber3toerge",

Samcnwor »on Äeinede, „©((ön (SÖen" unb Äöinifajer £dumb(*
gefang bon ®ruc(; „'Bomräfcfcn", Jöielobrama oon £ottmann;
Pratres ego, ac(tftiinmiger S^pr oon ^Jalepriag;

tSfyx$t amSDleere"

öon Srambac^; ,r?*fi« unb Äöui^toAter" bou S^umann; ,,®ala^
mi«" bon ®ern«*^cim; „SRaiKnigin*', Santate doii Senett. ©er
(S^ erproben bierju fmb wiJ^entitd? brei, jwei für gemif^ten, ehte

für aflännercbor. Slußtfrbcm pnbet eine Ortbeperptobe be« mit bem
Subertrauje öerbunbenen (50 HfUxtn parfen) £iiettantcnor<(«fter« patt— ©aß, mit folgen Mitteln unb Äraflen au«gepattet, bem Sieber-

trauje eine größere 3utunft beoorpc(t, pnb wir feft überjeugt. Sen
(öljern anforberungen, bie Wir an i(n pcüen («uffü&runa*önOta«
torien jc), hitn n«b wirb er gewiß ©enüge Reiften. Witt grqiben
werten wir fetner' Qtit barüber berieten. —

*-* »ei einem «cpbiner in «Sien ju S&ren be« mU ü^t
tarn ein inteteff*nte« (iPotift(e« ®ocument jur Seriefung, nämli^
ba« Stogramm ju ^lijt

1

« erflem in *Mtn gegebenen 5öucerte, mU
c^e« folaenbetmaßen lautet: ^Programm be« (Soncerte«, wetdje« ber

cilfjabrige *nabe gran^ 8ifjt £omuag, ben 13. «pril 1823, int

t l Kebeutenlaale um bie anittag«ftunbe gegeben (at: t <Srflet

©aß ber großen ©bmpbonie in £ t>un äßojart. 2 (Joncert in $moD
für ba« $iant}f orte mit Or((efter bon Rummel. 3. Arie bon „Soccia'V
gefunaen bon, gtan ^*iM>, gebtsrne ^olb(au^(OlboS). 4. »ariatiiv

nen für ba« ^Jtanoforte öon Mof((eie«. 5. «Jocal^uartett, gefnngen

bon bra Ferren $ait}inger, 9Jaiifc(cr, 9?u^prec(t unb ©eipeit fl.

greie ^(antafie auf bem ^ianoforte na«( einem bon ben 3n(8re«
anfjugebenben S(ema. —

v^^Ärt^,
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Literarische Anzeigen.

Zur Hausmusik.
Leuokarfs billige Pracht-Ausgaben.

Frans SchuberTs Clavier^Mo»
and

ClaTler-aalntett.
Heue revläirte Anigabe In Gross-Eoten-Fonn**.

Partitur and Stimmen.

Nr. 1. Trio in B für Pianoforte, Violine nnd Violon-
cello. Op. 99 lVtThlr.

Nr. 2. Trio in Es für Violine, Pianoforte nnd Vio-

loncello. Op. 100. !»/4 ThlT.

Nr. 8. Quintett (Forellen-Qmntett)in A für Piano-

forte, \ioline, Viola, Violoncello und
Bau. Op. 114. (Erste PartUur-Auagabe.) 2 Thlr.

franx Sdralwrt'i VioKn-ttaartette, Violin-anmUtt

und Octett.

Bisher erschienen:

Nr. 1. Quartett in Amoll. Op. 29. ... 1 Thk.
Nr. 5. Gh-osses Quartett iu Dmoll. Op. posth. l 1

/» Thlr.

Nr. 6. Grosses Quartett in ödnr. Op. 161. . 1*/, Thtr.

Nr. 7. Grosses Quintett in Cdur. Op. 168. . 1»/» Thlr.

Nr. 8. Grosses Octett in Fdur. Op. 166. . 1% Thlr.

(Die kleinen Quartette in Es, E und B (Nr. 2-4) befinden
sich im Stich.)

Verlag von P. E. C. Leuckart in Breslau.

In meinem Verlage sind erschienen:

Acht Characterstücke
für das

Pianoforte.
lt Rhapsodie, 2. In Walzerform. 3. Iied. 4. Impromptu,

5. Etude. 6, Seherao. 7. Toccata und Canon. 8. Prä-

ludium und Fuge*

Componirt und

Prinzessin Marie Eduard

in Ehrerbietung gewidmet
von

' Herzoglich SSchaiachem Hofkapellmeister.

Preis 2 Thaler.

Leipzig. C. F. K&DTlt«

In meinem Vertage sind erschienen;

Tagliche

Stuhten für Das |}orn
TOD

4. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig- C. F. KABHT

ITeue Musikalien
im Verlage von

C* F. Kahnt In Leipzig.
Berlyn, A.

$ Op, 16t. An die Freundschaft Solo-Quartett
für zwei erste Tenor« und zwei Bass-Stimmen. Part u.
8t 12i Ngr.

Bruner, ü. F., Op. 67. Sechs vierhändig« Pi&cen für das
Pianoforte. No* 1. Auber, D* F. £,, Des Teufels AntheiL
No, 2. Lortzing, A., Csaar und Zimmermann. No, 3. Do-
nizettLG., Die Tochter du Begiments. No. 4. Auber, D.
F. E», Des Teufels Antheil No. 6, Lortsing, A., Der Wild-
schüfe. No. 6. Bellini, V., Die Puritaner, Neue Ausgabe.
2*i Ngr, .

^
Doppler, J. H., Melodische Bilder. Erheiterungen für das

Pianoforte zu vier Händen für die musikalische Jugend.
Heft 1, Neue Ausgabe. 15 Ngr,

Handrook, JuL, Leichte Sonate in D-dur für den Ciavier-
Unterricht 15 Ngr.

Louis, P, Mai-Böschen. Kleine vierhändige Stücke fBr zwei
angehende Clavierspieler. Heft L Neue Ausgabe. 20 Ngr.

Iiunü, Emilins, TSgliche Studien für das Oboe. 2 Thlr.
Heumann, Edmund» Op. 124 Photographie-Polka für das

Pianoforte. 74 Ngr.
< Op. 121. Jokey-Galopp für das Pianoforte. 10 Ngr.
Schulz-Weida, J o s., Op. 168. Vier Gedichte von Otto Haus-
mann (No. 1. Maiennacht. Das war ein buntes Gewimmel
in letztvergangner Nacht No. 2. Nacht am Meer, Wie ist

die Nacht so still und krank. No. 3. Geheimnis». Vogiein
hat im Fliederbaum. No. 4, Verliebt Du tausendschönes
Sch&tzerl, wie*» Auge dir glänzt} für Sopran, Alt. Tenor
und Bass in leicht stngbarer, voluthumhcher Weise, Dem
musikalischen Verein in Essen zugeeignet Part u. St
17* Ngr.

Weitemann, CT F., Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.
Wieeeneder, Karoline, Auswahl von Liedern und Spielen
aus dem Kindergarten der Musikbildungsschule in Braun-
schweig nebst einem Anhange für die Elementarklasse.
15 Ngr.

Wohlfahrt, Franz, Elementar-Clavierschule fürAlle, welche
auf leichte Weise schnell zum Ziele gelangen wollen.
Deutsch und Französisch. 22} Ngr.

Verlag von Breitköpf <fc HSrtel in Leipzig.

& e s a n g 1 e li i e

für Lehrer und Lernende
von

Frans Häuser*
Hochquart Brochirt Preis 2 Thlr.

Ein Werk, aus reichen Erfahrungen eines bewährten
Lehrers, früheren Directors des Conservatoriums zu München,
hervorgegangen, mit einer Sammlung trefflicher Uebungen
und sangbarerLieder vorzüglicher Componisten ausgestattet

5» »C*ft«tf«l» Eine Violine, nach dem darin

befindlichen Zettel von Dominions Montaguana
in Venedig verfertigt, seit reichlich fünfzig Jahren
in hiesigem Besitze nnd wohl erhalten, soll verkauft

werden. Preis: 350 Louisd'or-Thaler. — Näheres in

der Musikalienhandlung von Praeger und Meier in

Bremen.

©rarf »im eturm sut ftom (8. £*tmbar*t) sn 8tU>jt{u
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«jfeipifr. ben 30. 9Cprif 1869.

«r« Wtf« S*ttf*ttft nf**t*t Je* B#4t

Mcue
9if«tlötttai*äbre« Ht *ttit|dtt t ft|r.

tltin«mcnt ne&wc» «Sc $e!tf intet, ßi^.,
»uftfAlien- im» ftimf^anMinge* am.

Jkiteifrift
Betant»ortIi$et Srtadeut tmfe Serlegev: C £ Jtetjnt in Ccipjig.

JS. ytratfk in @t ^ttertfatg.

jlt. Cfttifiopfe * m Jkifc« in $rag.

•*fcrft»er fsf ut*Järi$, Sa[d a. et SkSat,

*ä. 1. l*«tbaan * Cs. ht «mßetbam.

^15 18.

9. Wtprmt&/a * «rap. in Keto-gort.

f. %fyxmt%%%fy in 3Biett.

«ebener * WJlf in «Borf^atu

C. fr}fif*r * JUratt in ^Uabti#ia.

Snlfllt* iiw«ia* He» Röfltmeinett ©eatfötn fftaRfetrdal. 3»dttr ao^rgan«.

— fragtr ffiomfma-oriumlconwtt. — &U Oar^cOnng M „*itn$i" im

Vtrfta, ffl»n £tt&mtgE&&I. — CtoT*tfj>Oftfctw| (ftclvif|. BW»**»- tfafftL

alfetrftaM). — ftlsin* ßtitung (ZagHfttftilgte. »«ftftUg)- — Bu
ra»ni«a*fflH| frei MOgcmdnnt SDctttf^cs gtufUenriii«, — 8ituarif4t

Ätmanadj öes affgemeinen Deutfdjen JTCufiaoereins.

Smeiter 3a(jrgang.

f

Die literarifdje ©ection be« obigen Set ein $ bat mit feie*

fem SBerttyen ben SKitgttebern beffelben fomobl al« bem grßfje*

ren fßublicuu &a« jmette grG§ere SRefultat t^ret Jfcättgfett

Übergeben*

„811* unfer bie«j5£riger SÜmanad? im Drud1 begonnen

marb, (fagt biefelbe © 161) übernahm Dr. granj Srenbel,

ber Sorfifcenbeunfcre« SHuftföetein« unbberUterarif$en ©ectiou

be« ©efammtoorflanbe« mit altgemoljntera (Sifer bie Äebaction

beffelben. Die erflen Sogen enthalten nod> feinen testen grft*

Sern «uffafc ; ben Sertdjt übet ixt tyfittgtett unb bie SerfyElt»

niffe be« 5RufHoerein« im 3al)re 1868, ber lefcte Sogen bringt

bereit« einen futjen Kefrolog be« »ortrefFHctjen unb »ielöer*

bienten Kanne«!" Kun galt e« bie bier mie auf anberen

Gebieten bom ©d)i<*fal fo Jäfj abgeriffenen gäben raögltdjj*

yiettooK aufzunehmen unb ba« begonnene meiterjufü&ren.

Staube.'« ßtfer für bie ©adje \)aüt giei^we im vorigen Saljre

au* für ben jtoeiten S^tgang be« 3Umana<b« mieberum über*

reiie« Material in« itUn gerufen. äSancfte« muffte ba^er

§urfttfbleiben # w. 8L fr 93. eine, oon »erfc^iebenen 3Rttgliebem

fdjon- öfter« gemannte, jiemüdj nmfangtei^ unb »oQßänbig

^ergeßedte Ueberp^t über aOe wertbboDeren muflfalifdjen ®er*

lag«*grfd)etnungen ber beiben legten 3a^re. 3lu^ von einem

no»e(lifHfd?en Seitrage mu^te au« äfenliAen (Stünben abge*

fe^en ©erben*

Dagegen treten al« anregenb ober auftlärenb mert^bofle

unb (barafterißif^e !Huff% be« jtoeiten 3abrgang« in bie

Sugen eine Stbfcanblung über ba« &erbälttu(i unferer elafflf^en

Sinter }ut SRufif unb feine Ka^mirtungen, eine $eleu$tung

$rtebemann Sadj 1

« bur^ Stbotpb ©tern al« Seitrag jur

Äßnpiergef^i^te be« a^tjebnten 3 fl ^r^ fl bert« unb ber »«*
0«»alb 3Rarba^ auf ber ^ttenburger SerfammJung gehaltene

Sortrag über bie Stebergeburt ber bramattf^en ftunft bur^
bie SRufft

Der im erften 3at)rgange in bem «uffafc über ben

Wiebeff^en Serein au«geftrod>enen 3»tention, ben bebeutenb*

ßen fünfi(erif$en 3^itutionen in Deutf<^lanb n* aOm<Wi$
einge^enbere Sea^tung ju wibraen, tfr mit einer Sefpre^ung

über ben ©tern'fdjen Serein in Serlin Segnung getragen.

9u« gr. Srenbel'« geber ftammt no^ bie ber £^dtigfeit be«

3. D- fWufifberein« im »erfiofieneu %<$xt gemibmete Seleu^*
tung, md|)renb anbrerfeit« eine 5(>ronif ber mufifatiföen Sr*

eigniffe be« 3^te« 1868 überbauet, toieberum in bur$au«

un^artetif^et SBeife afle« irgenb ©TOtynen«»ertlje berü^l^*

ttgenb, eine tbeil« ewfi ttjetl« (aunig anregenbe 0hinbf^au

über beibe ^emifp^ären i)ilt (Jnblicb ifi ber ijiporif^c ftaten^

bet »om Serleger be« aimanat^« forgfditig rebibirt unb er*

^eblit^ berei<bert »orben*

»u« Srenbel'« obenerwiS^ntem Seridjt laffen mir no^
folgenbe mistige äRittljetlungen folgen: „Die 3abl ber SKit*

glteber (be« attgemeinen Deutf^en 9Äufttt>erein«) b«t p^ im
3al)re 1868 um 48 berrae&rt. Die «efammtjabl befäuft R^
je^t auf na&e an 500, bie fid? auf me&r al« 160 ©tdbte in

Deutfdjlanb, ^odanb, Selgten, ®<bmeij, grauFreid), ©nglanb,

Stalten, Ungarn, Su^lanb, $olen unb Worbamerita »erteilt

Da nun bie $a$l 500 faß erreicht i|i, tonnen bafb autlj (naclj

Sotfdjrift ber Statuten) bie Untcrf!ü$ung3)t»ecfe in« äuge ge*

fa§t werben» <£« tft fornit faji Alle«, rca« bei ber
Segrünbung be« Serein« in 9tu«fi^t genommen
mürbe, feiner Serwirfli^ung eutgegengefübrt,
unb mir tonnen un« ber Srrcartung bmß*bcn, trf ra ij fccm
Ablauf ber erfien Seteiniperiobe ber Serein nidjt blo«
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4ufrerlid>, fonbern jugleta) innerltd» iit «in; n*ae«'

b fixere« ©tabium treten wttb." „Söie bur<b ben »or*

liegenben Sllraanaib nad) literarifdjer Seite bin, fo bat ferner

in btefem 3«^re bet JBerein aud» in mupfalifdjer SBejie^m|^

feine ibätiafeit erweitert unb iß bamit einet in ben ©tarnten

enthaltenen SePimmung nadjgefomraen. 25ie« £c|tere gefcbab

burd? $erau«gabe einet Dubetture »on SR. ©eifrij in $ar*

tituj, beffelbcn SBerfc«, welche« in <£arl«rube jur Aufführung

Um. (£« faß nun ebenfaü* mit btrattigen ^ublicationen

fortgefahren , u*b womöglich, wenn bie &ajfen»erfaa'ltMfie e«

erlauben, je*« Safer ein beaibi«n*»ert«e« fflkrf eine« 8crein«<

mitgliebe« butd) ben ©tuet »eröffenttiebt werben. Den 2llma*

nach erbalten bie 5Ritglieber grati«, bie mupfalifchen $ubli*

cationen für einen ermäßigten $ret«. Stucb »on ben bei ber

legten Serfammlung aufgeführten äüerfen haben, bie weiften

bereit« ö. rieger gefunben unb »erben bemnä'Qft in 25ru<t er»

febeinen. 2)ie Sercinabibliotbet bat eine nicht un betrieb liebe

Sfcmebiung tbeil« bureb 9ttrfa«f auf ÄoPen ber Saffe, tbetl«

auä) burd; ein jelne ®if*inle erfahren» 60 würbe bureb #r»i.

©Jnacfenburg, Pfeffer i%»tacfburn in Snglanb, be*

reit* wiebetbolt ein «Wrfttbetrag a« bie Gafie eingezahlt, jum

Swcefe be« Anlauf« »on «Wupfalien."

9tu« ben ffletbonblungen ber flltenburger ajerfammlung

tung aber mögen fcbliefilicb noeb folgende Sorte hier $lafc

pnben. „3>a einmal bie Debatte ;m ©ange war, gelangte

auch noa> »erfcht ebene« Anbcre nicht unmittelbar jum ©egen*

Ponb ber $ag>Sotbnung ©et/örige jur Anregung. ÜKan brücfte

ben 2Bunfd> au«, bat häufiger »ieber al« in lefeter 3«i* Se#

foreebungen pattflnben unb Anträge eingebracht werben motten.

Die £#, 3. unb 35. fchiugen $u biefem 3roccf u. %. tit je$t

in ben SBorbergrunb tretenden raupfatifa>»äbago giften gra*

gen "not."

„Auch bem Sertangen würbe 5tu*bruc! gegeben, H$ bau»

ftger al* bi«bcr ebrltcbe ihrer wirtlichen Ueberjeugung folgenbe

©egner an ben örtfammlungen peb berl)eüigen möchten, um
eine ätnnclberung ju »erfudjen unb pefe möglicher Seife »er»

ftönbigen ju föunert. Unb in ber ibat: gefdjict/t e« au«

$rit»atgrünben, ba^ «Wandje jid? jurfiifbalten, fo muffen

wir tiefe reftxctircn unb un« bcfdjeibcnj ge!'a)iet)t ee au*

fadjUdjen, fo fann man nietjt umbin, einen flrengen label

fiter tat Ser^alten Jener ftünfiler au*ju|>red;en. tiluf foldje

SBeife wirb nidjtö ©ememfame* geförfcert, im ©egent^eil einet

tlagltdjm 3er|>U'tterung nur immer aufö Weue in bie ^tünbe

gearbeitet. SBte-nor längeren 3a^ren <ßartetungcn notbmenbig

waren, um bie (^egenfö^e t;erau*$uarbeiten, fo itberfTüffig er*

fd^einen biefelben Jeßt, wo eine gemetnfame «Strömung me^t

unb me^r fid; 33abn ju bteeben beginnt, ^»terju foinmt, ba^

ber SSujitt'erein bei ben »on ibm aufgefteüten <ßnneivien fo

»iel ©Kielraum für jebwebe ©tfrehung barbietet, ba§ iit

inbit-ibueüe ÜUtficbt unb 9lid;tung fetne*roeü* befintrdid)tigt wirb.

(§.$ wirb »on feinem lonff^er »erlangt, tap er nad; beflimm*

ten »otfdtjrift^möpiöen 6d}abloncn arbeite." Süödjte man pd;

bod) enblicb tefonber* »on gewiffen Seiten ^erbeilajfen, biefe

©runbfdfe at« bie eigentlid; leitenben bee» 21. ©. SPiuflfvJcreinö

an ©teile frer wifentlid) ober imwiffenflid? irrig auögef»rengten

gu verbreiten unb (an ©teile einer, in ftolge ber beträdjtlicben

ßrParfung unb Öergröfeerurtg biefe« wab.tb.aft internationalen

SSerein* per) at« immer mifclofer erweifenben ainimoptät) enblid;

ber ffiia^rtjeit bie dljre ju geben! —

pöfler Sonferoatoriumsconccrte*

ir Ijaben »or einiget Qeit bereit« »elegenbeit jenem*

mf», ben trefflidjen 8luffd;wung ^erbot|«^eben , weldjea uafer
«onfertoatorium unter ber iefcig« Leitung genommen bat
Unter ben »on 3eit ju 3eit funbgegebenen bebeutenberen £e»
»en«jeid?en beffelben nun »Üben bie »on biefet Stnflaft ge*

gebenen Kontwte ein ganj bead?ten«wertbe* SWoment. 3d>
wia ba^er nidjt »«iterlajfen, 3bn«» beKt^iwg«« über bie brei

legten Sluffibnngen bet »crg*npn«* ©aifo» jw erjagen, ba

au« benfelfen fowo^I in Segug «itf wtenffanie ffle* oifi

ljer»oiragenbere Jßittuofes einige« ganj ©eadjten^wertbe unb
JBerbienpoofle ju »erjeidjnen ip. ©o »ermittelten un« j. ©.
bie beiben etjten Sonfer»atorium«concerte biefe« 3a^rc« bie

Stfaimtfdwft ber <^ani(Hn grl. 2« a r b Ä t e b « , beten ttuf*

treten mit »oflem Medjte ©enfation mad)te. Obwohl eine ber

Jüngpen unter ben eontertirenben Äünpierinnen ibre« %a$(*,
gebietet gtl. Äreb« ober eine göfle be« 51nfdjlag« unb eine

wattige Ätaft be* ©»iele«, bie außerorbentridj genannt wer*
ben mu& ; ibr Iriüer ip »on einer pa^lartigen dlapicität, jrie

fil*ffc ÜJfdnner pe fetten ^errorjubringen »ermögen, unb" ibr

$affagenwerf bat in bem energifdjen SBurf unb ber unfebU
baren ©id;erbeit, womit bie anreiben abroOcn, etwa«, ba«
an EtebfcM'* 2lrt erinnert, ßin fo ira»ofant !r<Spige» 3og
ge»aart mit au«gef»rod>ener 3ugenbfid>feit ber örfdjeinung
wäre a* unb fftr frd) geeignet, ber $ianipin iit »ottße »e*
ad;tung ber flunpwelt jujuroenben; aber bie eigen ttid^e 5&ebeu*

tung »on «Karu Äreb« ip barin nidjt ;u fud;en. Die Se*
wunberung, weltbe pe wobl überafl werfen mu&, w5d)P mit
ber Beobachtung, reit p ber ü»pig Profeenben Äraft biefet reieb

becorjugten «atur ba« SBefen ber jartepen SSBtiblidjfeit *gefe4t

ip unb niebt bet fleinpe Uebergriff in ba« ©ebiet be« mairna*
lipifdjen ©jfecte« , bem anbete »aiuten . fo(d)er 2trt in »oOen
3ügen butbigen würben, irgenbwo Ui fßnplerifcbe OTafe ber

tfeipung pört. grt. Äreb« fcat ben feinfühligen «er» be«

Seite* jum leitenben @efä|rten ber ptäblernen $>anbmu«f«tn,
um beren Äraft unb etapicitat fie jebet üKann beneiben tann,:

unb in biefer fo ffienigen befdjiebenen Sereinigung febeint un*
jundcbP ba« atu^erorbentltcbe ihrer grfebemung, ber eigen tlid)

geniale 3ug ibre« fünplerifcfcen SBefen« ju liegen. QU
Sottenbung ber Jeiimf, bie ©td;erbett ber 2«etb;obe fann aud?

»on JJlnberen gewonnen werben, aber in ©inn für trnS 3beale

bei fo aujierorbentltcb. begabter »b^pfebet 3lnlage, bie %]$&
biefet urfräfttg Wirtenben 9tatur ip eine im Suupleben fo

feltcne (Srfdjeinung, ba§ bie öewunbetung, tit ibr fiberatT

entgrgenfommt, auf bie natürtidjpcn Utfatben jurücfjufii&ten ip.

gtl. Sreb« trat juerp mit bem ©ö*Son«ert »on iBeetbooen auf.

SJon ben Singangöabenjen an, bie, gegen ben gewöhnlichen ©ti^l

ber Sonterte mitOrd)eper, ben $ianipen unmittelbar in ba« »oüe

geuer ber ©djwierigteiten Peflen, bi« ju bem, gro§e 5lu«*

bauet ber Äraft bebingenben ginalronbo abbetlirt ba« Soncert

an ein hohe« !Ka§ »on gertigfeit unb ruhiger Umpcbt, fe|t

aber in feinem berrlir^en »oetifchen <Set)alt wieber ba« innigfe

2fcrp4nbnifi, bie füblenbpe ©eele be« SJottrag« »orau«. $l&%

beiben 9tid;tungen bin erfüllt EJJaro Äreb« biefe ftorberungen

mit ber unerfd)ütterlicben Mu&e uub unfehlbaren ©ichetheii,

worin Pdj bie formale $errfcbaft über ben ©top au«f»rid)t,

unb mit bem geiPtgen Siefblicfe iti ©em'e«. 2>a giebt e*

feinen von ben deinen Set)eifen ber Halbheit ober ©djwiüd;*

tiajfett; fein 95etfd;le»»eR ober Wnbato be« 3«traa^e«, fein
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wOtem fflegfd)M>»ftn ober «emiffe $aff*^; mußerfcaft rek

m fcbtra SBebiÜ, von .unwglet$Ü$et <£laßwitÄt &ri 2lnfölage«,

ber im-voöen Stecorb bo« !&#rte be* Or^eßer« gu burd^rm*

gen, im verwitfeltfie» $a|fag«nwerf j<»er Kote i^re 3«i^eit

iwb &lor$eii ju wo^en unb ber einfa^eu feeglettung«ßgur

ben Sei* be« perknben ©efaige* gegeben verßefci, ergebt fid>

free Sottrag über jebe ©pur Der Sänßrengung ober Unp^er*

$eü biuqufl tu ba« ©ebie* ber reinen ©dfdn^eit. ®mea ftfyär*

feren (Sontraß, at« jmiföen bem eblen, poetifö bur^geißigten

€oncerte von Seetfjoven unb ber fcifjt'föcn 2>on 3uan*$ban*

tafie, bie grl. Äreb« fpdier !>iette, fann e« wob* ni$t geben

;

aber au<$ $ier trägt bie junge Sunßlertft ben beßen 9tat& in

ffcb felbß mOi W(t ^.frawaaSm (fjcentaicitdten be«<fcpiel«,

gu benen bie Verfügungen in 6er (Sorapojltion fo nafjt liegen.

3u einer fo noblen Stube be« Vortrag« bebarf eS fretlidj jeber

iramenfen ©eldtßgfeit, n?ic fle flrt. Streb« eigen i$/in beren

®pi*l bie Dctaven unb anberen me^r griffige« ©finge fo rein

unb ft$er wie bk einfache ©tata anfpre^en. Senn man
Sfobtre fl$ mtfer ben ©^»itrigftiten be* Sifjt'föen $$ant«ße

mä$en unb winbe« ße£i, wiegt ba« ©piel von 3Rar^ Äreb«

fldf graciM wie auf lei^t gefräufdten Seöen, unb tt ifk

namentlich betonnbern«wertb, wie buftig i&r el«fftj#er Slnfölag

inmitten atf be« ttngebeuerli^tn, was Sifot ben jefcu gingern

be« #$ianißen jumutyei, immer wieber ba« jieriidje 3Ä*>tiv be«

ßjjwmpagnerliebe« berattfjugeben vermag* ©er SeifaÜ war,

wie f^on gefagt , ein eut^ufkßiföer ; §rU Itreb« mufte ber

$$antaße n<*$ eine Heine $ieee anfügen unb xotyttt boju mit

fmtmZmt bie eine« $rager«, be« leiber .ju frftb verßorbeuen

$au« ©eeling.

SB«« bie geißungen be« ©wfreßer« betrifft,, fo fei aw$
b^ji#i^ feiner mit bem Soueert von Seetbo&en begonnen;

bie %u9fityrtttg be« ungemein ^eiflen inßrumentalen %t)tiht,

«ine* rtgorofen $robeßü<fe« felbß für gereifte Äün|t(er, gtf^a^

bur$ tat jugenblt^e @iet>enor^eßer mit einem @$wunge
unb einer tftbeHofen ®euauig?eit jeber SVuante, 6d§ ben jungen

aSu^fent unb i^rem SWet^er ftrejci am fo wärmere Äner*

lenmmg geg&ttt merben muf, als bie #ett jur Einübung be0

f^werigen ®erW 9 wetc^e« S* ni$t tm SePtj be« «onfer*

fcfttorium* beftnbet uni jiemli^ f«xSt in $rag eintraf, eine

nur für* jugemefftne war» Wuä) im Uebrigen vereinigten jid>

i*$ Programm Mitb W &tt«fttyrung fSmmtli^er tyitttn ju

einem goncerte von 3«tereffe unb Sebeutung. 2)ie Sei^e ber

Or^eperyieeen war in ^ifiorif^er gotge georbnet: auf bie

#,$affaeagt ia" $*n&ü$ folgte eine« jener „Goncerti groBsi"

wn ^KreangeDo Streßt (©rnoß) , benen fi$ in neuerer 3«i*

mit Ste^t bie 2tufmerffamfeit ber SKufiffordet jngewenbet b«t
in ber jweiten Slbt^eilung bie £bur*©^m^onie oon SSojart

unb bte gaufl'Ouverfaire »on©?<>&r* 2)te fflerfe von Soretti

uub SRojart warin vsflfiSnbig, bie „^affaeaglia" wenigen«
in ibrer 3nftrummtitung ^ovitdten, für beren SBai?l bat

SUibüorium $i^ bur^wog bartfbat bewies« ©ag „Concerto

gtomo" für ©trei^ordjefter, mit jwetSioUnen unb einem obliga*

ttm feello t \$ mt ©uite mebrerer im S^iarafter verriebener

®^e, beren gorm bie Steile ber„©9mp$>ome" fiterer 3 fiten,

ben Sntro^ctiongfa^, ba« ©djer jo, ba* Slbagio , beutitd) er*

fennen U$t 2>er (Seift ber (£om»ofttion i^ ein merfwürbig

frife^er unb anregenber, bie gü^rung ber ©timmen bei afler

ftitnfl nnb ©trenge ber gorm bo$ vÄflig Ui^t unb &ft fra**

*ant bur^ feine 8üge, ber (Jljarafter jebe«©aje« f^arf au«*

gefpro^en unb auf hat 3utereffanteße bur^gef^rt. t>it „$afa*

ta$ia" von S3ac^, bie, foviel wir un« erinnern, 3 el tuet

fcier in einem feiner „Wtorifdfren feoncerte" im arrangement

für Harmonium vorgetragen^ hörten mit bteömal mit föffer^

vortreffii^ec Jnftrumentirung für gro§e* Dr^eßer* (&t iß

un« in ber I^at no$ feiten ein inßrumentafeS Songemfilbe

von foldjes: Harmonie ber garbenraifc^ung bei auierorbentlicfcer

ÜKannigfottigfeit ber Kombinationen vorgetommen, wie ba*

ftjfer*f#e^ in weitem für bie ga^frei^en contrapunetif^en

Sariirungen be« Orgeltbemaä ein immer neuiä ©ewanb ge*

funben iß unb namentlich jene ©teOen, in benen baö ganje

Orgeiwert wiebergegeben werben fofl, eine ebenfo impofante

SBirtmtg erhielt, wie ber Sfearafter beö Original« gewabrt

etf^eint. 2)ie Sluffi^mng aller biefer $iecen war mt gefagt

eine o^ne Slugna^rae vom glücfüdjflen (gelingen begleitete; i^r

fd)8ner ©^wung erlahmte feinen augenblirf bi* an ba« ©nbe

HS langen unb anßrengenben Soneerts. 5Die Elevinnen ber

©efangöf^uie trugen in bemfelben hat Siegenlieb au« (EJe*

rubinfö „Blanche de Provence" vor, ju welkem Keinerfe

eine neue jtylgemfife Stt^mentirung geliefert ^ot*

23a« jweite Soncert entfpra^ ben gro§en ßrwar*
' tungen, wei^e m hat wieberljolte SWitwiTten »ort grl. Streb«

gefegt worben waren , na$ jeber JRi^tung ^in* 2>er ©aal
war gefüllt bi« auf ben testen fptafc, mebr alt bie ^filfte

htt €ercle von Vertreterinnen unferer SrtßofraHe eingenom-

men, unb bie Stimmung eine aufjerorbentK$ animirte. ©er
lieben«würbige ©aß wurte mit rauf$enbem ©eifaQ aufgenom*

men unb burdj pra^tvode Ärfinje au«gejei(^nei $xL Stu fptelte

bie«mal ft^opin'« ©moß^oncert, eine Sompofiüon, hit i^r

©piel in neuem Sichte 'unb für Siele no$ reijvoder al« bei

bem erßen Auftreten erfdeinen lieg. 3>tc fräftige unb bo$

fv mußerfjaft ruhige »e^errf^ung be« 2flateriat«, bie mit

eigent^ümiid) fü&nem äßurf gepaarte Mein^eit be« $affagen*

werte«, bie eben nur biefer ^ianißin eigene anmutige ^ar*
moRte aBer Steile angeßc^t« ber ^ßen ©^wterigfeiten: afleö

bie« trat atterbtng« wie im SSeetboven'fdjen ßoncerte au^
btt&mat jn Sage, aber ber S^arafter ber (Sompoßtion lief

eine neue ©fite bieff« grofen Üaiente« jnr ßrf(^lic§ung fom*

men — ben gefangvoOen getragenen Vortrag unb bie leiste

©rajie. SDa« @«bur^oncert von ©eetfjoven giebt im (Ela*

Vierpart ber Kantilene wenig Kaum, unb fetbß ba, wo i^re

etgentli^e Romaine iß, im Sl&agio, trägt ber 3nßrumentaU
Uxptx hat SKotiv Mb bem Slavier bleiben nur bie Seglcu

tung«ßguren, benen aderbing« ber $erlenanf(btag von iWar^

Äreb« einen ganj felbßßänbigen 9*etj ju verleiben weif- ®a«
S(>opin*i^e goncert aber enthält neben brillanten Partien au^
breite 28elo6ienf^e unb ein $olonaifentyema im ginalronbo,

ba« in ben geißcctdjßen 2Benbungen immer neue piquante.

gormen annimmt Segretßt^ei weife war bannt ein boppelt

bantbarer ©pielraum gefunben für bie bewunbern«wer% Viel*

feitigfeit ber ißianißin, für jene von un« föon neulich ange»

beutete feltene Vereinigung fünßierif$er ^Begabungen« Sion

ma&r&aft bur^ßdjtig reinem ©lanje in ben brillanten

©teSen , war iljr ©piel bagegen in ben melobifdjcn ©ä^en
Von einem ©efang«ßrome erfüllt, ber an jartem ©djraclj unb
fcelinvottera 5lu«bru<f von Benigen, ftc^er aber niebt von benen

übertroffen werben fann, weisen ber energifdje Sluf^lag unb
bie teAnifcbe Vravour anbererfeit« in folgern ©rabe eigen iß.

9?i^t minber genial geigten ß$ in ibrem Vortrage bie ti^tn*

tbümtiAen Vejie^ungen be« concertanten SnßniraenM jum
Or^ejkerbilbe aufgefaßt
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Die Sit, wie p$ feie jungt Stünplerin an ben eingeben

$artien be« gnPrumentaIWrpet« in (Eorrefronbenj fefcte, be*

rührte nidjt feiten wie momentane Snftsitötion , wobei ba«

3<ufi*»i wet$e« berlei «Rfiancen be« Sorttage« bem ©enie ber

ffänpferin, intern »on ber pubirten ©$ablone freien güblen

unb ©Raffen geben , begreiptdjerweife nur gewürbigt werben

fann unter ber Sorau«fejjung einer mit foldjer Siebe jur

©a$e unb unter fo gewiegter Seitung geleiteten ttnterPüfcung,

wie pe ber jtunpierin tiefmal bon ©eite be« jungen Drtyeßer*

unb feine« Director« Ärejci gu Jljeil würbe. Diebolltom*

menße Uebereinpimraung $errfd>te felbp in jenen SKomenten,

wei$e ben ßinbruef »ößig freier Wfiantfeung oon Seite

ber {ßtanipin matten, jwiföen btefer unb bem Dr<$eper,

unb beffen feine« ©ingetjen in bie tleinPe ftüance mac^t tym

«benfo
v
Cl)re, wie feine gepigfeit in ben föwierigeu grofien

©rdjeperfäfcen unb feine Delicateffe in ber Begleitung be«

fdjönen ©efangeö im SRittelfajje. fturj, fo grof audj bie

©enfation war, bie grl. Ar* in ben brei foäter folgen ben ©olo*

piecen (flWtubium unb guge in (5i«motI von £a$, ,,be«

Stbenb«" oon ©$umann unb SBeber'« Perpetuum mobile)

in wo mfigtidj nodj öfterem ©rabe auf ba« publicum übte,

ha« Sonferoatorium t$at au* eigenen Är<5ftm rebli$ ba« ©eine

£inju, um ni$t hinter il?r jurürfjupefjen , unb t>it femoü*

CtyniDtonie oon Seetljobeu würbe mit einem ©türm bon Sew
fall aufgenommen, fcie et ä&nlüfcen SB er feu gegenüber in $rag

eine Seltenheit geworben iß. ©eit langet Qtit ni#t gebärt,

trat aber au<b ba« wunberbare Serl würbig unb oerPänbni^

boß in ber Sluffaflung fowie correct unb oon lebenbigem ©etpe

burdjbtungen in allen feilen ber $u«füi?rung bor bie $firer.

Da« 3eitraafj ber berühmten <Jingang«f$läge, „mit benen ba«

©^idfal an bte Pforte flopft", war biefimal aöerbing« ein

gemejfenere«, als man e«, namentlich inSBiener tBuffü&rungen

ber ©pmpfjonie, gu l)ören beforamt, aber bem natürlichen ©e*

fuijl entftrity bie biefimalige Sluffaffung Ärejci*« entfäieben

bejfer, unb aud> bie$inüberleitung in paß Slflegro ftmdjt auf

biefe 3lrt burfyui« natßrtidji »ermittelt an. Die fööne unb

mit au«nal>m«lofer Steinzeit ausgeführte ©^attirung im ^err*

lidjen 2lbagio, ba« geuer in bem impofanten ginale, überhaupt

ber ©eip e$ten ©erpÄnbntffe« unb gewiffen&aften ©ifer«, 2löe«

Wirfte jum fdjönen Ötefultat jufaramen unb bewies, ta§ bie

befferen läge, bie für unfer Sonferoatorium aufgegangen, leine

»orübergeijenben fein werben, fonberu bit Steugefaltung be«

Snpitute* ftc^> unter ebenfo fePer wie tunbiger Seitung mit

einem (Erfolge ooQjie^t, ber bemfelben f^on je^t ben verlorenen

erpen $la$ im Präger SKupfleben t^atfd^ii«^ wieber errungen

$at, T)k ßoncert-Otirerture in Slbur bon $uffyt$ SRie^ er*

freute pd) ebenfaß« allgemeinen Seifalle«, obwohl bie lange

JDauer be« Goncert«, beffen lc^te Wummer Pe bitbete, auf bie

gm*>fätig(idjfeit be« publicum« woijl i^ren ©inPu^ üben lonnte.

9tu$ pe würbe feurig unb i>rdci* au«gefübrt.

3n ben ©efang«püden Ratten jwei f^6ne Stimmen ber

Cvewfdjulc: bie Slltipin gri. ©pott unb bie ©o^ranipin

grL So igt ©elegen^eit, felbppänbig ^erborjutreten; erpere

in einem $riofo au« bem „©cttinger tebeum", testete im

©olopart be« „Stoe 3Karia" au« 2»enbel«fo^n'« ,Jorett^

Seibe genügten au^ ^inp^tli^ ber SRetljobe unb be« unbe*

fangenen SBortragc« ganj befriebigenb ibrer Aufgabe, Ui grL

33 o i g t (bie farj borijer in bem ^iporiföen ßoncert oon gr,

örabro« ©elegen^eit ^atte, in weit fc^wierigeren aufgaben

mit allen ®fcren ju bepe^en) wfire nur etwa« beutUcfcere Sota*

üfation wfinf^en«wert^. 2>cn 3)amen<^or im „a»e SSaria^
fangen bie übrigen 6Ie»innen jartunb rein* 2tu<$ bieCle»en
ber obern 3"Prwmentalt(affen: fflub* $eter« unb J^ont
8ubwig(Oboc),3-3Banie! unb gr, Ära tI)ot»il (Jagott),

bann 3. »ubre^t unb gr. Äarbu« (*orn) bewiefen i&ren

nity geringen ©rab bon ffunpfertigfett in bem „2)ibertimentow

bon SHojart, weldje« glei^ bem 9»enbel«fobn*f^en %*t SBaria

unb ber Ouoerture bon Siefc ju ben Sooitfiten be« intereffanten

goncert« ge(>5rte, —

Die Darflcffuna Öcs „SUen*!1* tu Bertin.

Boa

9 etlin, tm fKärj. ,,ffiel<l) tin e^ter $elbenftyitt, wel^
polj aufgerichteter wa^aft mdnnU^er ©ang! SBeldjer %btt,

wel^e Haltung, wie pe nur au« bem »ewuftfein Piefen, einer

guten ©a^e ju bienen,— wel^ t)inreigenb bewegenber©(i)wung,

nit tyn einzig bie leben«* unb tobe«freubige Eingebung an
tint große ©adje bringtl Dabei welc^ edjt oolKmißiger au«
ben reinpen Oueflen be« 3Henf^ent^um« ffiegenbe« ©ein unb
unb SBefen! ©ot^en ^elbenfd^ritt fannten wir bisfjer einzig

in ©eettjoben*« „ßroica'', foldjen Katurton be« S3olf«$elben*

t^um« in biefem ©rabe ber 2öa&r&eit unb ber Äunp jugleüfr

einzig in ©^iaer,
« „JeQ"! 6« ip bie ganje Kajepdt be»

erwa^enben »oEbewußtfein« in biefer ©epalt Sttenji'«, in

biefem ganjen 2öerte. Unb in feltfam ge^eimni^o0er ffleife

WP e« in unferm eignen 3nnent bie gebunbenen ©efü^le unb
febnenben Sünf^e bon 3iel unb Qwtt unfere« gefammten
S^un unb treiben«, geigt un« ^offnungörei^ bie ©jmren
unferer eigenPen (Sntwirflung auf bem ©ebiete be« focialen

unb Politiken geben«/'

2)ie« unb Sle^nli^e« war ber 3nM* unferer Äu«rufe unb

Punbenlangen ©ef>>rfl^e, a(« wir tieferregt miteinanber ba«

Oyernbau« berlafen batten, unb wir waren nur erpaunt,

gerabe b«r, m man bem SKeiper fein angebli^e« Sarrifaben*

tljum am®enigPen »erjei^en gu wollen fd^eint, befen wettau«

am meipen tenbenti6« bemotratif^e« ©er! „Äienji, ben legten

ber Iribunen" mit folgern Ma^brurf unb förfolg gegeben ju

feben* Dem publicum besagte of^nbar gar fe^r biefer traf*

tig mdnnlidje Äern ber ©a^e unb bie felbpbewufte Haltung

be« ©angen, jener f^5ne ®rnp unb wa^re Slbel, bie aut bem

©ewufitfein be« rein 3»enf^li^en unb jener $ofcen Aufgaben

Pieren, bie beffen äffentüdje Vertreter juma! in unferen Jagen
tjaben. Denn über ba« gan^e bi« auf bte legten ©i^e ge*

füllte «&au« felbp war etwa« oon jenem (SmPe verbreitet/ itn

bie ftunp bem fKenfdjen giebt, fobalb pe in ffia$r$eit Ut
Deuterin unb Vertreterin feiner ^ödjpen unb ^eiligPen 3nte*

reffen wirb- 6« war in ber ©efammtpimmung be« ^aufe«

etwa« ^on jener eblen geierli^feit, bie bei würbiger ttup$'
rung ffiagner*« fflerfe pet« erzeugen unb bie auti> ^ier tro^

5»temann'« Sabalcaben unb ^erau«forbernben Ärafteffetten bo(^

burdjweg felbp jene« wiberwärtige ffilatf^en unb hervorrufen

eintgermaftn moberirte, ba« eigmtlidj Pe*« ein Sewei« bafftr

iP, baß nidjt fowo^l bie Seele getroffen ip, fonbern nur be*

fiaien Paunenbe« 3"tereffe an rein Äu§er!fdjen gertigfeiten er*

regt warb, bie er bei pdfr felbp in biefem ©rabe eben ni$t

au«gebilbet pnbet
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ttebrigra* raug erwähnt werben, bag we$l au« SHtdfidjt

auf ©<$onung be« ©äuget» leitet jene ©teQe im legten Set,

wo SRienji feine Siebe jut fioljen alten Roma, ba« fcetgt

jum Steife unb befien jwlitiföer Befreiung in i^rem tieften

Äetn unb ©runte felbfr auföetft , ganj weggelajfen wart.

Dtefe bejie&ung«teidje ©teile, bie in foldjer 2Beife nur ein »on

ben mobernfien potttif^en ^Bewegungen unb SBebürfntffen er«

ffiflter ©inn föteiben tonnte, entyüüt un« aud> etfi ben tieferen

Ginn unb bie bewegenbe Kraft be« gangen fBtttti bei feinem

<£rf$affer. Sie lautet in atterbing« wenig regelten Werfen,

aber mit bem 3lu«btude unb ber Ätaft vofler Sugenbbegei*

paarig unb elften ^ugenbmarfe«

:

„3* liebte alübcnb meine t)obt ©nmt,
Seit idf jum ©entert, gfibfcn bin ermaßt,

@eit mit, Wa« etnflen« ifcre ©röge toor,

förjSbttt ber alten SRmneu $radjt.

3$ liebte ftynerjlicfr meine bofce ©raut,

3>a tcb fie rief etnübrigt (ab,

©djmäbiidj mig^anbeXt, graueuöott entfteöt

©tfömabt, entert, gefebaubet unb *erb3bnt!

$a, wie ibr ünbiid meinen 3 tn entbrannte,

©a, wie ibr 3ammer Äraft gab meinet Siebe,

äBein Seben weibte id? einjig um ibr,

3b* meine 3ugenb, meine 5Kaune*traft.

2)enn feben wottf idj fle bie bobe Braut,

©etrSnt al« »Bnißtn ber SBelt"

Die« toatb wn einein taum fcterunbjmanjtgjäfcrigen wa|r*

$aft beutfd) unb oolfsraägig fufclenben 3üngling ni$t lange

na$ bet $arifer Sulirevolutton getrieben! Unb wenn atfo

JRienji im SoHbew ugtfein feine« ijoljen $hU$, ba« er in ffiirfr

li$fett erteilt unb bem fein eigener %ot> erß ganj ba« Siegel

be« bauernben SBeftanbe« aufbrüdi, (ei jener ed>t ttagiföen

©djlugwenbung be« ©anjen au«ruft: „3Ät$ »erläßt audj ba«

Soll, ba« tdj ju btefem 9tamen erft erbofc!", fo

$aira vir $ter bie Duelle »or un«, au« bem ba« tiefte ©#af*
fen SBagner'« fliegt, unb begreifen ben na^folgenben mutigen
(Etyclu« feiner fünfiietifdjen Entladungen über bie ©tuubbe*

»egungen unferer 3eit unb unfere« Seife« in tyrem Sern.

Denn »te biefen „JRtenjt" bie befreienbe Sttadjt ber wafcten

SolI«liebe, memt aud) nur erft im afigemeinpen ©inne, tefeelt

unb iljm feine eigentliche ^^fiognomie unb feine fflitfung«*

fraft au<$ auf unfere Seele gtebt, fo *>erfoniflcirt fltt> auf bie

tonereteft feben«»oßfie Art im „gliegenöen^oHänber" jene feit

ben gretbeitsfr legen erwarte unb mebr unb mebt aße 2eben«fteife

ergreifenbe ©ebnfudjt ber Station ju fi^ felb^ ^in, jene« roa^re

unb ibeale $eimat^«gefü^l be« beutf$en Solfe« ju feinet eige*

nen ibm feit 3^»nbetten entfrembeten 9*atur, jene« untilg*

täte ©tteben, ft$ but^ »öflige CÜnfeljr ju fi$ fetb^ au^ »eilig

Don frembem 3)tutfe ju erlöfen. Sie bann »eiter im „lannü

Käufer'' biefe unfere eigene Statut in offene &m*>6rung gegen

bie unnatärli^e unb unbeutfefce moTa(if^«religi6fe 3wangeSfeffel

au«bri(^t# — ün fünftUrifdje« Slbbilb be« gefammten gerti^t*

liefen $roje|fe« ber mittelaltetli^en SBelt, wo bureb 3^#

fcunberte bie St&mpft ber Seifen unb ©bibeßinen unfere ebeJ*

^en Strafte tbeil« fteili^ etfi »öflig ermed ten r tbeil« au* »lebet

f^teä^ten unb jerfiörten; — toie enblicfy in ber großen Sa*

tionaltragöbie oom „Sing be« Nibelungen all biefe Vorgänge

bet mobernen ©ef^i^te fomoljl na^ ibten fernfien Duellen

mt i^ten ge^eimften äKotioen fönfilerif^ bargejhltt werben unb

fo bie 5tä)n unb bie $itk ber eigenfhn nationalen wie ber

aQgemein menf^li^en @ntwicfiung angezeigt unb gebeutet

»esben, — ba« SUle« iß ^iet ntc^t toeitet ju berühren, würbe

au$ na^ feinet 3Äa^t unb innern Sebeutung ben Saum mit

bie IragfÄ^igleit foi^e% fltegenben Ölfittet mit überföreiteiu

äldein eben ba« madjt ben „Mtenjt" in fo ^o^em ®tabe

füt bie ©etra^tung von SBügnet'« ©Raffen intereffant unb

fcebeutfam, ba§ man ^>ier fteili^ no$ tief unter »erbetgenben

0elfen bet Sta^bitbung be« gtemben unb anfangender Unbe*

bolfen(>eit ben eigentli<ben ©*>rubelquel feine« Können« rauften

^6tt unb ben 3*u&*rtranf fennen lernt, bet i&m bit ©inne
^efle madjte §u flauen unb ju Ijören, wa« in ber SBelt toon

wirfli^ Sewegenbem &or $fy ge!?t, ber i^m bie S^igteit ga(,

fi^ bie ©pra^e ju erwerben, aQe« ba« nun aud? afloerfidnb'

li(^ unb alibejwingenb au«juft)re^en , n>a« er »on JSunbem
unfere« eigenen grogen geben« geflaut batte« ü»an etfennt

an biefem fflerfe, wie bet ÜRenfdj jum ftünftler unb Sinter,
wie er „©cnie" wirb, man fieljt, toie etfi ba« ginben etwa«

»a^t^aft au«btutf«wert^en un« au$ bie g^igfeit giebt e«

auöjubtüden.

Denn wel<^ ein ©^wung, welker Slbef lebt in biefen

Jonweifen, weldjet 3^3^ »el^ fcoljer ®ang in bem ©anjen

biefer tnuftfalif^en ©pra^e! SRan mul futj vorder bie

#,aftifanerin" gehört §aben, um hitt alle« fo reä?f braßif^

lebenbig ju empflnben. Da war ebenfaß« $elb Stiem ann,
ba war fo gar bie Sueca! Slflein Sebet blieb Sebet, man
mochte an bem ^anbf^ub jupfen wie man woßte. Unb fogar

bie waEirbaft felbßf^öpferif^e 21rt, wie grau Succa biefer

Partie burefc ©piel unb Setonung etwa« ©eelenfcafte« unb

geibenfdjafterfüttte« leibt, ba« biefer ©elifa ebenfo ferne Pe!)t,

wie bem Sefluii'föen 9tomeo jene« Vo^c Jraftif^e, ba« bie

©d>tßber*©e»tient ibm git geben mufte,. fonnte nur auf 5Wo*

mente ba« überaus Slermlidje unbDutütetif^e »ergeffen ma^en,

ba« biefe SSufif auf bie Dauet »a^r^aft etfdjredenb fibe ma^t
<£« gebt eben nie unb nirgenb redjt oorwärt«, fonbern fommt
immer wiebet auf ben alten fdjon genügenbabgenu^ten^unet

jurüd unb reib* bie glüdli^ gefundenen ©roden mit dngftli^em

gleig nur mfi&fam aneinanbet* $>etr bemann aber, fonp

au^ in biefer Partie be« Sa«eo be ©arna »telgerü^mt, lieg

un«, fei e« golge momentaner 3nbt«$>ofition, fei e« überhaupt

wegen eigenen 'innern Unglauben« an biefe« feitfame $el*

bent^um, ebenfalls ni$t einen einigen Moment jum

©lauben baran gelangen^ bag ^ier in ber Jfcat etoa« Stuft*

$afte« bor p^ gebt, ba« au« ben gteub* unb ©^metjbe»e*

gungen ber menf^ü^en ©eele ftammenb, audj wieber Selb

unb greube im ^etjen be« $)5rer« entjflnbet

Sie ganj anber«, mt tei^ unb f$6n war bie« im
9tien$i! SBelC^e ©pra^e fofort bei benf etftm 2luftteten be«

gelben in ber mabrfcaft Mnigli^ mdnnli^en Stecitatton, wo*

mit er unter bie fiteitenben 9lobili unb ba« unruhige Soll

tritt unb „fttr^terfic^e 27hifterung" anbro^tl SBarum wirft

foglei^ biefe ©teße mit fo imponirenber ©ewalt unb jeigt

un« von »oraberein. Dag e« biefem ÜRanne Srnft tft mit feinem

iefferen SBoßen, bag et ein gtoge« unb fiebere« ©efübl feiner

f)obet ©cnbung ^at? — S« ift ba« ©lei^e, wa« unferem

©cfciflet bie eblen SBorte ton bem ewigen JRe^t ber rein

menfAH^en ßmpflnbung in ben 9Kunb legte, womit Don
garlo« nodj fyutt unfer ^erj bewegt unb ju fi^ felb(t

unb bem natfirlidj ri^tigen gmpfinben leitet. &« ip

ba« ©tei^e, mt üjra bie benclt* großen Sieben für SKarqui«

$ofa gab, bie un« wie feitbet wenig anbete bie oberen Sluf*

gaben unfere« Dafein« lehrten unb un« jum Sewugtfein

bta^ten, bag bet Wtnfä fteilidj ju ©lud unb gtei^eit gebo*
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im, aber aucfr beibe* nur bann «langt, wenn er ntcfrt egoi^t*

faen ©elflften folgt, fonbern fiefr btt »erbinbung mit 6«
»flgemeinfreit unb ba« ©efüfrl erfrält, baß er niefrt ftr flcfr

unb feine (Sjifteng allein , fonbttn
,
gum SÄitrdrfen an beut

attgemeinfamen #eil auf ber Seit ift! Unb wie fcW«, wie

wafrrfraft ablicfr, wie treffenb natfirlicfr unb bafrer gwtngenb

etnbrmgli* gugleicfr leint nHn au* biefer Oueüe ber wafrren

<gmt-flnbHng für bie große ©adje ber 3Äenfä)freit Sagner fefron

frier fogletcfr aucfr mufitolifcfr beclamlren! Sa« ifrn bie bi<%"

terifö'« Sorte finben lieg, bie gange Situation, au* ber

fowofrl IRtengi'« #elbentfrum »ie ber rragifdje Sonfliet ber cor»

gefrt, ft^atf unb fl$<* gu geiefrnen, wie in folefrer 3"ß*n*> »«»«8

»tefrter e« beffer t>erntoct)t fraben, giefrt ifrra aucfr »on felbft

bie riefrtige ©eclamarion in Sönen. <S« wäcfrft eben bie Kuflf

t)ier fefron wafrrfraft au 8 ber ersten JRcbc frerau*. Unb welefr

erfröfrte Sirfung gewinnt nun biefe SRebe, wie arm erfefreint, wte

wenig fiefrer etnbringenb unb überwältigenb gegen folefre äWvKfrt bai

Hof gef»rocfreneSortunb wäre e« ba« geiftoollfte unb ba«fa)önft*

gebilbete! Unb boefr leitet ir>n frier nur er? ber natütit^e

Snßinct. Söber er leitet ifrn riefrtig, i$eil« weil e* Jener 3**

ftinet für bie ©aefre ift, ber eben bie ecfrte Äfinßlematur au«»

waefrt, tfreil« weit bie richtigen Sorbilber gemäfrlt finb. »enn

|ier waltet im Äern jene einfact) wörbige unb unferem ©efüfrl

wie unferem Sbiome entforeefrenbe (Recttatton, bie in bem gro#

fen Äecitati» ber „3auberflöte", in ben ebelften Partien »on

„gibelio", „@urr.antfre" unb „#arrf $eiling" lebt £)a* ift

fefron »olle* SCeuifct) in Jonen unb um fo beaefrien«werter,

alt ring« umfrer ein Salb »on ejotifefren ©ewdcfrfen ftarrt

unb neben ben frolbeßen Slntlängen, fowofrl melobifcfren toit

inftruraentalen , an SRogari unb 93eetfro»en fogleicfr bie ger»

tieften 9tfrt>tfrmen eine« 2Ret;erbeer ober aucfr bie weicfrlüfr fußen

Seifen ber 3taliener ober gar ba* melobifefre Langbein «übet1*

erföeinen. (8* ift bie* frier frocfrbemerfen«wertfr für Sagne^*
Mnßleriföe ßutmiefiung, wie . er, — niefrt in feiner ©eele, benn

biefe iß wie bei jebem etfrten Runftler fefron in früfrer 3«8«nb

für ba« (Recfrte unb ©djöne flar unb frei, — aber wob.1 in

feiner muftfalif^en Sudbrutfe weife fie^ aUmälig erft im
{Rekten unb ßigenen ouöfdjflft

<£r felbfl erjifrlt un* in ber befannten „SRitt^eilung an

feine greunbe", wie er ben ©toff biefe« SBerfe« junfi^ft ganj

wturo> bie betftmmli$t Ob ernb ritte gefefren" unb in ber gorm

ber ©pontini'SRer/frbeeffdjen großen 0»et beb^anbelt t/abe.

Ünb ba* ip ib.m auaj »öflig gelungen. 2)enn ba feb,U 9h$t«,

baf ni^t StDeö gegiemenb auf mb^iiäjft reidjli^e 2Kufi(maa)erei

angelegt wdre. £>ie üblichen «rien, SDuette, Serjette unb

©nfemble« Pnb äße ba, Sänge mangeln ebenfall* m<t)f, bie

finale* pnb mit großem ©tf^itf auf Steigerung unb fa)liefi*

lieble 3K äffenwirfung angelegt, fobafi na^ biefer ©ette t)in

alfo alle* in erwßnfötefler Orbnung naa> b.ergebraajten ®r*

forbernifen wäre. Unb bo<fc; wa« f^ldigt»f6ölia) für ein neuer

©eifi au« biefen altgewohnten gormen b,er»or! SBa« entWfjt

«n* au« biefer „$arifer @»ielo»er" bennoct) mit bem ©eföfrl

innerer ©efrobenljeit, ß«i(iiger Befreiung, Seftegung unb Hb*

Reifung be* gremben unb be« formalipif^en 3o(b,e«? (E*

iß ber ewig jugendliche (Seift be* reinen ifflenft&entb,um* , mt
b,in frer»orf»ingt, — jener ®eift, ber mit jebem neuen 2Ren*

fo>en neu geboren wirb unb b<r ir)n füllen let)rt, wo bann

in biefem Moment ber Gegenwart bie wtr!lt$en unb botten

Öuellen be« 2eben* Riefen, an benen er feine 3nbi»tbualitÄt

narren (ann, bi* fle gur £Re»r£fentation be* allgemeinen ge*

b>ben nnb g«r ßinwirfung «nf ba« Gange etftat« Oft. d«
ijt ber «eift, ber Pcb; mü «uft unb «ajt nnfere« eigenften

8eben«em»finben* genährt unb m ben »ebürfnijfen nnfere*

eigenften gütigen »efen« grofgegogen b,at. Unb fo bknbe*

un« frier auefr nio>t ber entliefrene ©lang biefe« frangöfiftfr gn-

geriefrteten «Pompwfrfe«, e« ftört un* ntdjt ba* frembe ®ewfilfa>

in (Koloraturen unb ©efäng«tffeeten, in ©uetten, Quartetten

unb Opern finale* — wir fefren in all biefem ©langgewirt tk
»ewegungen unfeter eigenen ©eele, wir frören in ben entfa>ei*

benben ©teilen unfere eigenften ©ebflrfniffe in unfern eigen»

ften ©»raaje au«f»re^en; unb bie« maefrt un« felbft biefe«

jugenblidje üRif^werf be* ü)(etfter« lieb unb bebeutfam, benn

e« entläßt unferen ©eift mit neuerfrifdjten ©Zwingen.
%uä) bie friepge Sluffüfrrung wußte in ber tbat biefe

innewofrnenbe ffiirlung be« SKeifter« auf eine fdtfne Seife ju

unteißöße«. 6« war SRfrjjtfrmu« unb fogar ©cfrwnng im
©angtn, ftetig lebenbige Sortbewegung unb botfr ange»

meffene äBttrbe unb Haltung. $)err 9?iemann, bem bie

Katur eine feltene Segabung für ^elbenr ollen fol(t;er mefrr

äujjerlidjen 2lrt gegeben, traf au«^ ben Jon unb bie ©angart

biefer Partie in erfreulicher SBetfe. SDie habt Kännergeftalt,

ba« große freue Sluge unb eine natürltct) würbige äußere Sie«

»räfentatton , bagu eine edjte ^elbentenorftimme, bie* Sitte«

fommt frier wefentlia> gu ©tatten, aud| ftefren ifrm in ©ebärbe

wie im ©efange wafrrfrafte Ölctente bet Eeibenfo>aft gu Ötbote.

ffienn auefr ber ftegenbe Soüflang biefe* Organ« in ber frJbV

ften 8age bereit* gu weisen beginnt unb bie Energie wie We
gatte SBlütfre be« Jone* niefrt mefrr gang ba* alte 3Naß bauen,

ba« ifrn unter ben Jenoriften unferer 3*'* f" befonber« froc^

erfrob, fo ift boeb immer nodj Katerial genug »orfranben, um
folefre Partien, bie ni*t bie äußerfte 3artfreit wie bie frlcfrfte

©oncentration ber gei fügen Straft im £onau«bru<f etforbern,

gur wirffamen 8lu«füfrrung gu bringen. Qliti gang befonberer

JBorgug an feinem ©efange ab« tft befanntliö) bie buttt)w*g'

reine unb flaroerftänblicfre ®ortau«f»raa>e, unb frier erfennt

man, welchen SBertfr e« frat, wie bie« bei SRiemann ber 0alT

ift, in ber ©cfrule SBagner'f^er fflecitation gebilbet gu fern.

©elbft eine »iel fdj&nere unb »iel grißere ©timme würbe

nitfrt »erwögen, bie geiftig Überlegene $oteng biefe* gelben

un* in folgern ©rabe beutltä) eor bie ©innenanfefrauung gu

bringen, wie eben biefe »otle Sinfreit »on SBort unb Ion,

biefe« grgeugen be* Jone« au* ber natürttaVn Setonung be*'

Sorte* e« tfrut. Denn eben burd? biefe »ottfommen ri*tige-

unb ftnnbeutenbe fo^arfe Slccentuatio« be« Sorte« befommt

auo) ber Ion erft feine eigentliche geiftige »ebeutung unb

bafrer.bnr*bringenbe Energie wie »olle iragfraft. ©owt»K
ba« bereit* ermäfrnte IReeitari» im 1. Set wie ba« jtriegllieb

Santo «pirito cavaliere tfraten »ornefrmlicb wegen biefer

trefflichen 3irt ber Detlamation, tte bem an ftcfr »ollen traf»

tigen Jone erft ben »ollen Kacfrbrucf gab, eine unwiberftefrlicfre

unb wafrrfra'ft gflnbenbe Sirfung.

gri. ©rün (3rene) ift ein gute* bra»e« OTäbtfren mit

freller fräftiger ©timme, aber niefrt entfernt bie „leßte Wßme*

rin", bie „Scfrwefter Oliengt«". Sitter treue gleiß unb (Sifer

braefrte tiefe ©arftellung niefrt »om liebenb ©Ärgerlichen gum

felbftoufernb ^elbenbaften frinauf. Sucfr grl. S r a « b (Ulbriano)

fonnre ifrrer wafrrfraft leiben* unb leibenfcfrafWootten Partie

niefrt gereefrt werben; „e* r)atte ein SRantel weroen fetten unb

langte nur gu einem ©ilet", pflegte ein alter ©cfanfr-nv

ler in EKüncfren bei foltfren Singen gu fagen. ©ie ntangtl»
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Joffe «rt ber 'Sortau«feTa$e l*ft obenbtein tffe »M^t
vofle SUißimme nc^t jur Sirfung fommen, imb Üpe ©efti*

cnfotiouen, juraot ber ftet« f**egebro<$erte ©«ng entbehren bet

nattrltfttt ©rö§e unb Sßrbe, bie febe wa$re 8etbmf4wft

<ttt$ Bei ber 3ugenb &at. 3)urdj $rn. Sefc ifi bie $artte

Brfim't fteüidj auf« »efte befefrt, ffe fonnte Jebo$ fetbfi ty*

wenig Gelegenheit geben , bie »olle (Jbenbfirtigfeit feiner &i#

jungen mit benen 9tieraann
,

6 ju betätigen.

9to$ tfl bet treppen «u«fityrung ber £&bre ju ge*

benfen , beim biefe bilben neben ben einjelnen ©utfdjeibung«*

fteflen »on Stienji« ©efang ba« Tlntrrfdjeibenfce unb Sirfenbe

fcer gaujen Ctyer, — ba«jenige, wobur* un* Oft tieferer

©inn mtb 3we<! erft bötlig anf*auHd> wirb. $er „®efang

»er grieben«b*ten" (für grauenflimmen) «Hingt wie bie <£t*

ffißung unfeter fernpen Hoffnungen, wie Jener ewige Seit*

friebe, ben wir un« träumten, wenn erft ba« SJolf, wenn erfl

*ie ÜRenf^ett ju ft# feibft eriöfi fein Wirb* £>ie erwtynte

„64U$i}9mne" bagegen ift wie ber Donner ber Katur,

wenn bie elementaren 3R5$te entfeffelt finb unb fid? felbfr eine

neue Orbnung ber 2>inge erbauen wollen. 3^ weif ntftt,

ob in unferer geforawten mufifbramatifcljen Literatur etwa«

«efcittdje« bon maffenerregenber Sirfung e*iftüt. Sie gegen

ben edfrten öolfcfclben «ien ji , beffen Seele fi$ jur fcö^jten

ftwft Weigert bur$ bie ungebro^eue SBerbinbung mit ben

^pen 3ntereffen ber ©emeinfamfeit, ft* #uber*« SSafanteöo

gleii einer matten I^eaterbubbe au«nimmt, fo erfdjeint an$

bie berühmte Serföwßrungfcfcene in ttn Hugenotten" gleich

einem blofjen fcijeattrcoub unb Änafleffect, wenn man biefe

(£$6re anhört, jumat, fobalb ein Kiemann irrten ben regten

3mpuJ« gitbt unb ben einmal genommenen ttufftwitng bauentb

trtyUL &>$ ip #er ro*t« 3KaterialifHf$e« unb blinb 2&u
menbe«, wie in fo maneben greifet« gefangen unferer unb

«frret Seit G« ifk fcier ein ebterer $iubergrunb, e« iß ein

tieferer ©oben, au« bem biefe Klänge ßammen, tt ift eine

Smppnbung ber unerf$6pfli$en Gewalt unb 9Wma$t, tit in

tan erwa^enben Sewuttfein menf$li$er aflgemeinfamfeit unb

menf#ti^er ©lei^bere^ttgung liegt. Unb wenn unö ©^ifler«

„StA" Me grölen Jrei^eitlfäm^fe ber Station gegen frembefl

3o^ »orbilbli^ barpettte unb bie beutf^e 3«gtnb jum Äambfe

gegen ben fremben t^rannen begeijtert unb pirft, — fcier

gewinnt bie ©eele eine Stljnung wn ben grofen Bewegungen,

i* benen wir ^eut begriffen finb, um und ttt eigenen Sodje«

|n entlebigen, ^ier judt ein greiijeittfinn ber ebelßen Art auf#

ber ni$t blo« jetftörenb, ber »ielmefcr bon ®runb au« bauenb

Wirft unb bei ber Steinigung \>ti eigenen SJtfen« Don fremben

£$ia<ten juer^ anfängt <&6 ifi ber (ftrunb^U ber ©eele

SBagnert f ber, wie fein «nbeter unferer 3*it inne^alb ber

Äun? e« fräftiger unb reiner gejeigt, bie SBunfdje ter Sation,

bie ©ebflrfntffe unfere« Sotfe« fennt (£« ift ein wafrrfaft

erhabener SBieber^aß unfere* eigenfien tieften ©e^nen« unb

Sebürfen« auf bem ©ebiet ber aOgemeinfamen 2eben«intereffen,

trab man »erpe^t, r><\%, wer fo ba« er(le fro^e »ufjuden ber

bflrgerii^en Solföfrei^eit fünplerif^ gu feiern wu§te, au^ bie

ferneren Siele unb Sntereffen unferer <Sn»wi(flung begreifen

»erbe. Uni heutigen aber fagen bie „SReiflerftnger oon Sfirn*

krg", ba§ biefe« tnnig liebeboQe Serpdnbni§ unfere« Sefen«

fä bei Sagner bi« auf bie einfachen unb friebtidtfen 3n*

tereffen be« fiefeen« unb berÄun^ erftredt, unb baf? bie Sation

btm ?et»f»en unb tcefPen Snftincte ber ©elbfierfenntniS folgt,

wnn'fle biefem SHei^r freubig unb fcoffnung«*?!! entgegenlauft.

©em O rieftet tnbfi* gtbü^rt äße« «ob. S« %ü
wnb erhielt ben regten Sttytyam*, ba« rechte Ztmpo be« ©an**

j*n unb wufte bon ber f^on lyier im fteime fi<!> geigAbe»

getfluotl neuen 3nflruaentation feinen mirffamen 3ort^eit $a

jit^en. <£ine« nur ift bei tiefer berliner Mu ffSprung bur^
an« ;u tabeln unb im ©runbe unbegretPi^>, warum ba« »aUei
nidjt jene f*öue Pantomime an«füi)rt, bie Sagner felbft in

biefer Oper borföreibt.- SDa« Sauet in einer Oper ^at bod>

in lefrter Snffang feinen anbetn 3wed unb ©hm, alt m»
m folgen ©teilen be« 2>tama«, bie einer weitanöWingenben

@mbfinbung ober weitau«f<^auenben ^Betrachtung be« ©anje»

bebörfen, nun in fi^nti^er Seife wie bie <5Wte ber grte*

^if#en Jragftbie e« traten, in finnbiibli^er 2>ar^ettung,

ba« Reifet bur^ @eb5rbenau«bru<f unb öewtgu»g, bie oon ber

Ku^f tfytiU angegeben t^etl« gebeutet würben, ben (9rttnbinl)a(t

unb eigentliä)en ©inn be« «Banken in a^nenbem Sorau«f(^aucn

bet fommenben ijntwttflung ober in no^maligem 3ufamraen*

faffen be« bereit« Sergangenen ju beuten unb §u bölligem

SBerftdnbnig ju bringen, ©o berfiunbitbli$t ^ier bie $anto#

mim na$ boQenbeter Befreiung be« röraif^en ©taaWwefen*
nn« ba« Sieberer^e^jen be« a(ten bfirgerfreien Som« in bie#

fer neubegrünbeten Sotf«f>errfc^aft ber mittelatterli^en Seit*

^abt, — alfo ben eigentlichen &nn unb ba« treibenbe äRoti*

bon {Rienji« ^Beginnen unb ber gefammten bramatif<^en ^anfe*

tung. <£« t'P b%r tin organif^e« ©lieb in ber logif^eu

8tttt be« gangen Vorgänge« unb eine täftt unb jugieic^ f**ne

Aufgabe ber eigentlichen Orc^efüt $km Diepgen SaUetcorj*;

ba« bot^ fo tö^tige fträfte unb gef^ieft erfinbenbe unb <*u«<

^renbe Seiter fyat, genügte jebo$ patt biefer ftanooQen fyn*
ioffiime ein blo|e* Jan jgefbieL ba« ebenfogut in jebet ankern

Oper ber gleiten 3eitepo<^e fielen tonnte. 3«an fte^t, lmfw
bramatif^e ftunft bebarf an<^ na^ biefer fo fe^r feinen unb

gerabeju burd} 9H$t* gu erfejenben ^antomimifien &titt |in

einer we|entli^eu Degeneration oter öieimt&r einer 3uril(ffö^

rang anf bie eigentlichen aufgaben i^re« 3enre«. 3* Uebti*

gen war freili^ Slnmutt), (Bewanbt^eit unb Beb^aftigfeit in

ber gangen 9Iu«fü^rung bet »erf^iebenen $a« unb Zwange*
ment« nic^t ju oerfennen, unb ba« berliner (£orp« be $$*M
bewiü^rte m$ in biefer (leinen ßeiftung feinen alten Auf, an

ber ®pi$t ber p antomim ifd?en Sirtuofitdt unferer Jage $*

fte^en. 9tur w£re gewiß audj ber ©inbruet ber ©efammtauf*

fä^rung be« Serie« um ein SBebeutenbe« er&ßljt werben, wenn
au^ dier ber Sbfi^t be« ©i^ter« gemdß »erfahren unb ber

%*kt ©inn be« Qbtntfn, bie berfö^nenbe geier be« befreiten

Solf6t feunie« au* in ber entfpredjtnben Pantomime unb ©^lufr*

gruwtrung bargeßeBt worben wdre, —

EorreJlJOHöens*

Dffentli^e ^töfmtgen be« Conferbatorium«. ©en am
8. b. SR. tocranfialteten erpen $rüfung«abenb cr8ffnete §u
%mii $agig au« 3'tttau, welker in bem SJortrajj be« l. @afee«

an« bem gmoD-Sonccrt oon Stauet re^t tü^rige %tätnit entfaltete.

2>ec «n|*lag war ranb unb beutlfcfr, tfitte i<boä) ^ier unb ba uo$

biegfamer nnb eleganter fein ISnncn. 0n bem ©piet be«$rn. Sart

«uurüoifier au« ea|e( (Siolinconcert bon 3>aoib 1. ©afe) waren

fanbere Xe^nil unb guter Huftbrucf anjuertennen , nur bStte ba

»ortragenbe, befien &tftnng übrigen» bur# »efangen^ beeintrS*-
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tigt erföitu, not$ freier au« fi$ bcrau«gc$en, fein £on no<$ marfiger

«nb feSftiger fein Ultimi. $r. Siffento au« Äiete (1. ©afc bc«

Ceetyoben'föen <Sbm><£oncert») beftöt bereits bebeutenbe, pellen*

«oeife iut Sriffans p<b peigembe gfertigteit; beibe $£nb* Pub fe$r

gut auögebilbet. wfibrenb jebot£ ber 8tnf$lag uod) bart unb fprBbe

«rföien. 3fo# bie Stoff äffung bc« fe^r jugenblidjen ©pteier«

taxtb $effentli# no<$ an ©eele unb feinem Oeffltf gewinnen, äfle*

gart'» Soncertarie mit obligater Siolrabegletarag, toet^e teuere $r.

Cr« fei b bi«cret nnb fauber aufführte, würbe bon grL gran-

jiJta !£roplewifc an« Slogan mit flangooHeräReijoföpranpimme

attfgefß&rt $it Eonbilbung jebo<$ erfc&ten no<$ jiemlid? Pa<$, £art

nnb ungleich üier^atx^t galten wir e« ffir unfere 9*pi$t, ber talent«

sollen ©fingertn tnefr Crnp be« ©mbtum* wie ber Sarpeflmtg ju

cmpfe$len,um fl$ ni#t bur$ anfeuern enb tafflge^teic^tfcrtiae 3tn«fUrning

lieblofeu Seurtyeifongen i&re« fonft gewiß eifrigen ©treten« au«jufeöen.

$r. Suftbiu» ©worjat an« ?atra« ra ©riccfteulanb betunbete

ht ber Sßtebergabe be« 1. ©afce» au« £ipm»ti*« Concert militaire fe$t

Uaä)tcn$totxfyt ©egabung; ber 5Eon war gefameibig unb inteup»,

wSfcreub p# bie Sluffaflung juWeilen &oftentli<$ no<$ freier unb fe-

ttiger föülerfraft entfalten wirb, 3n ben Sottrag bc« ©mott-Ccn-

cert» twn aRopWt* teilten p$ bie $$. ®eorg $oborow«tiau«
$nltfitoa nnb Cbuarb ©olbpeiu au« Obeffa. Crperer jeigte bei

uo$ groger 3ugenb eine föon redjt ttteljeitig entoideiteiEe^nif knie

flber$aupt2;flc&tlgteit unb »«gabung; nur ersten ber Xnf^lag no<$

etwa» pumpf. $r. ©oibpein entfaltete in ben beiben legten ©figen

etat bereit« ganj trefft^ au«gebilbetc Sedjnit 2ftanc§e« ^Stte affer-

bing« nod> feiner unb poctiftfer bargePettt werben fönnen, bodj jeigte

« ttttt äffen bi« jefet genannten $ianipen unpreitig bie größte Se-

fff&ignng , unb befriebigte am 9Retften burc$ freie , f«tbppfinbige unb

»crftStibnißtoofle äuffaffuug. $ie gcreiftepc Seipung be« Slbeub« war

cuf$iebett ber Vortrag ton ©pöfc
1
« „®efang«fcene" bnrc$$rn. ge*

lif Steuer aM Serlin, welker neben glSnjenber Zedjnil unb ©e-

ganj in feiner 33 ortrag« weife jugleic^ too^t(»uenbe 2Bfirme unb feine

«uffaffungSgafce entfaltete. Se«Blci^en befunbete $r. SIXfrtb Äi^*
ter au« Sei^jig (gmoff-Qtoncert bon S^phi, 2. unb 3. ©a&)' gegen

frfi^er gan| er^eblt^e gortf^ritte; unb ^at namentlich fein analog

an ©apicitSt unb SBSrme gewonnen.

©er jtoeite, am 16. 9)>ril toeranpaltete $riifungfiabenb tourbe

tau Um X. @a^e au« Äeinede'« giSmoff-Soncert bur^i $rn. 2 üb*

»ig SflaaS <xu* Bonbon eröffnet. 2>« g^ielcr bep^t bereit« ret$t

reffreetabte, gutau«g«bilbete2^^nit, befonber« »a« ba« Dctaöenfpiel an-

langt; boc^ f$icu ber Vortrag befonber« in «cjug auf präeife« 3»*

fommeniptel mit bem Drc&efler ettoa« unter bem (Sinffuffe Don Be-

fangenheit unb Unrube ju leiben. $r. @r.np Goit(i au« Ctiemuig

(Biolinconcert fcon ®atoibr 2. unb 3. ©a§) entfaltete bei no^ nit^t

immer ganj reiner Intonation frönen weisen %ouf erf<bien übrigen«

bx ben raföenn unb f^mterigeren ^3affagen jag^aft unb unpe^er;

mä) bleibt im allgemeinen no$ etwa« me^r Sraft unb Energie ju

toftnf^en. Sei §rn. 3o^ann Äaug au« «tbam (Sbur-Soncert

bon äBof^ele«, 1, @a§) öermögen n>ir für jefet nurgleig unb@tre^

ben anjuettennen. @ein Ion ift not^ iiemtt* trotten unb tort, im

©anbgflent- unb Dctaocnfpiet no^ wenig Qlaflicttfit tjor^anben,

fiber&aupt bie Eec^nit no^ ni^t fclnlängfitb entwidelt; aui^ muffen

Wir batton abraten, but^j fügli^e SRanieren erfeften ju wollen. Wo«

i^m an ©tegfamteit unb Sleganj be« Hnfölag« wie an ©i^erbeit in

tet^nifc^er ©ejie^ung m>6) abgebt." Ste^t anertennenswert^e Sega-

fcnng befunbete %xl gann? äWorgen au« Obeffa (L ©afc au«

bon Concert militaire öou ?ipiu«li). ©ie «ntwiäelte frönen £on

mtb jeigte Xatent für geuer nnb Qntf<^ieben^eit imSortrag; befon>*

ba« gut aber gelangen fyr bie jarten <£antilenen. grl. Xo«ca

g üf fei auSSe^jig (^kuoforte-Soncert bon Stieß in Citaoff, l.@a4)

f^eint öorjug«Weife begabt für feine«, graciSfe« Xonletterflguren-

tmt, wogegen bei ben accürbpafjagra oft grBgere Älat^eit unb

©c^ärfe in ber K^t^mifmmg ju Wünföen bleibt; im®anjen ift je-

bo<$ bie Sec^nif ber ©pielerin eine gut entwicfelte xmb bereit« ja

redjt onertennen«wert^er ©i^er^eit oorgefc^rtttene ju nennen. 2)er

Sortrag be« 1. ©afcefl au« ©pobr'« S)moß*ffioncert bur$ ©rn. ßr«*
felb au« Coburg war ein faft burc^weg befriebigenber ju nennen

unb jet^nete fi<*> ber Spieler fowo^l burc^ gut au«gcbilbete, faubere

Ke^nil wie and) burdj tabeffo« reine Intonation unb ooHen, fräfti-

gen %on au«. $on$m. Slejanbr^ 2ßid^alow«ti au« Äamie-

niefe ^3rten Wir ben erpen ©aft be» Smoll^Soncert« öon tityopin*

3)ie p^ in tiefer Comp Option bem Vu«fltdrenben barbictenben fefc

bebeutenben ©c^wieriglciten wupte b« Sortragenbe meip mit groper

@i<^erbeit j« überwtnben unb befunbete bemnat^, befonber« in ben

Doppelgriff- unb $aubgelent*$*ff<igen , einen rec^t beulten«werben
©rab te^nif^er gertigfeit. ^r. ©upafc ^aepte au« Srioi^ in

SKectlenburg ieigte im Sortrage be« Unbante unb Rondo rusfle für

Siolme Don Söriot eine niebt gewi^nlicbe Segabung. ©er ©pie>

ler wufjte ben mannigfachen SnforberungeU/ Weiche bie <£ompoption

an bie 2^ibni! be« 9lu«fÜ^renben pellt, in fe&r an er fennen«Werter

SBeifc geregt ju werben, unb anif} in Sejug auf Sortrag geigte p4,
befonber« in ben eine gewifie ßti^tigfeit, fled^eit unb @i<^er(ieit be*

anfpru^ienben ©teilen eine — in anbetraft ber no<^> großen 3ugenb

be» Sortragenben — überrafc^enbe 2Iuffaffung«gabe. 3)ie bepe ?ä-

pnng be« äbeub« war unpreitig ber Sortrag be« 2. unb 8. ©afcc*

be« ®« bur * Soncett« Don "ßttt^tn burc^ $ru. Steuermann
an« Sirlenau. 2»a Wüft begabte junge Äünftler, ben wir bereit«

mdftfaä) ju börm @elegeu(;eit, befunbete biet wie anberwärt» ni^t

allem eine na# ieber ffii^tung #n ganj treffU4 entwicfelte Se^nil

fonbern auö) wirtliche» Sapanbnip fowie burdjau« jelbppänbige, feine

unb tiefere Stuffafluug. —
3)er britte 5ßrüfung«abenb {3Bitm>o$ am 21.) würbe eingelei^

tet burdf ben Sortrag be« $m. @upaö Stifter au« Stttona

(1. ©afc au» SSoiart'« 3)moll-(Eoncert) weither p$ in gotge oon

fldangel an ber neigen gertigfeit, Äraft, Sepimmt^eit unb richtiger

K^t^miprung öffentlichem auftreten no^ am Senigpen gewai^fen

jeigte. ^oflentli^ wirb p^ au$ ba» nod) ju überwiegenb ©üpli^
im Sortrage oerüeren. Sie jweite Stummer be« Programm« war

©aöib'« ßbur-Coucert, vorgetragen bon ben $§. Sbolpb ftofen-

6 cd er an« ©tetnfurt^ (1, ©a§) unb Sacob Äorpfelb au« See««

lau (2. n. 3 @afe). 2)er erpgenanute uö^ fe^r jugenbft^e Spieler

jeigte folibe, faubere Jesuit unb weisen, elegif^enion, bemnnrno^
güffe ;unb 3tuttbung fe^lt, unb im Sergleitf ju feinem Partner

anertennenftwert^ reine Ontonation. S)er Xon be» Seßteren war ba*

gegen marfiger, atlerbing« juglei^ au^) troefener unb poepelofer. ©n
tc^nif* wie mupfalifö bereit» gereifter ^ianip trat un» in^irn. ßmit
& te in ba$ am ©rünöfclb (Caben) entgegen, ©ein Sortrag (1.6a^

DonSeettoöcn*« ©bur*Concert) jäfrtte ju ben bepen, nur empfehlen Wir

§rn. 6t, pc^ toor einer gewtffen 9?ad)iafpgteit unb Sion^alance im

©piel ju (jüten. ®ie hierauf fo(genbe gefängliche ?eifhtug »ermotfcte

leiber ebenfo wenig ju beliebigen al« bie bc« erpen äbenb«. gtL

Marianne SBinter au^ ^amburq jeigte fi$ in ber Brie „@ä
Pille bem ^>errn" au« „Elia«" im Scpfe einer nic^t üblen, ganj an»-

giebigen ©timme, muß P4 aber tot Mtm einer natürü^ereu, oon

fallen tfoqucttcrien unb Uumaniereu freieren ®efang«Weife befleißi-

gen uttb«babin peeben, ibrem Sortrage me^r SBfirme unb reinere 3«#

tonation ju Derletzen. $r. $eiuric^ Sacobfen aui ©<$le»wig

ferner erwie« fu^ im Sortragc be« 3ÄcnbeI«föbn'fd>eu »iolinconcerte«

(1. ©a^) jwar al« folibet ®eiger, bo<^ mangelt feinem *ug(et$ nid^t
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fiberall ß^ercn ©piel nwij in |u crfcbli$eui ©rabe @$toung nnb
foeße, *m bereit* «am gennfreu^en ©nbnul ju ma$en. 6m*
gonj treffliche geißung war bagegen bie be« grL Sibbip »i<$ter
tax* Setpjig (1. ©a$ »on ©^umaun*« HmolM£tabierconcert). EU
junge Dame iß eine entfliehen mnßfaliftb begabte Watur. 3&re re-

Jpetfable 5te<fot«, $r »eifiSubtitg unb fugcnblufc« geuer im Bor-

trage tSmien wir nur lofrenb benwtbeben ; öfter* pulßrt* ba« Blnt

tn raf$. «u$ in $rn. gnbwig 2 roll au« Saffel Ratten wir ein

fceadjtcn*wer%« Xalent toor an«, 2k* „Andante con Scher*ow

ton Statib ejeentirte ber ©enannte mit ö6ttiger Be^errfcbung ber

2e$niL SBeityr £on im Anbaute, Äraft unb JMarfreit im @$er)o,

©ewanbt$eit in ben terföiebenßen ©tridjarten «nb Kuancirnngen

mang brat no$ jugcnbUdjen Spielet wolltet bleuten allgemeinen Sei*

fall- Seihet tröntt baS Sube ,ui$t ba« ffiert $ru. Örnß 6u*
ienbnrg an« ©erlitt (2. mtb 8. @afe be« ffimoll-Soncert« toonSfi»*

fiü) mangelt no# jü er&cbltcfr ©etß unb Suergie, r^t^mift^e ©$4rfe
(rot 3.) jowie Unmuts unb ©rajie (im 2. ©a$e). gertfäritte flttb

bagegen anjuerlennen in Bejug anf taubere 2;«<$ni? unb befonber«

in Betreff tüchtiger SnMilbnng be« Sanbgefent«, —
«m 2. 3Kai ©eranftaltet ber ttiebertye Berein unter SHitwuv

hing be« Seiutar'f$en #in$cuc$ore« uater Seituug be« $rn,

5JJrofeffor SR üüer* Wartung, ferner ber 2>amen grl. SB ig a üb,

SRartiui , ©äraibt, SDredjfei, ©utfdjebau* unb SRttlUi,

»tib ber $$. $ofopernffiuger ©d>üb an* 2>rt«ben, Orggjliß Rapier
nnb Äatumerm:tßfu*2Bölff au« Hlttnburg eine intereffante Shiffü^

mag m ber SRicolaitir^c mit folgenbem Programm: SijoraLöorfpicl

ton Bad), <S&8re ton ^akßrina, 3omefli, Cccatb, Ba#, SRenbeU-

febn, Sifjt, Blütler*Innung , »Bfcimföe« ffiei^na^tfitieb unb SBeib«

ua^tfcmotette toon Bolfmann, Sieber ton granl unb glfigel, Orgel*

fuge ton @<$umanu nnb O6oeu*©onatc ton $anbeL - An-

Hflnftn*
3>ie Soncerte, welche bie mnßtalififte Ätabemte ofljä^rli^ ja

teranßalten pflegt, frabeu, feit Büiow bereu ©ireettou übernom-

men, eine anbere $^flognomie unb wie man in Sta^rfceit behaupten

fanu, au<& einen friftfen Suffcfcwung betommeu; ba« jeigt fi$, ab*

gefe^enbon allem Snberen, föon Sugerlit^ in ber 3ufammenftelluug

be« Programm«. SSbrenfo man früher }iemti$ einfeitig terfn^r,

an* bem „SlaffH^en" unb ben fogenannten ©utten - mit btefer

©peaes iß e« nenerli^ jap fotoeit gefommen, bag man flc auf Sc-

ße0ung, ettoa 500 £acte @uiten mit einem San on ober ttcnigfrn*

einem SanSnc^en erhalten tann * ntdjt fytrauQtam, unb außer

ber jebedmaligen ©tmp^ouie ober ®nite meift nur Unbebeutenbrt

bot, erfreut jeßt eine lobensn^ert^e Sielfeitigldt tinb eine SIuGroa^l

au* bem @ebiegcnpen ber gefammteu muflfaiif^en Stteratur. 2>a6

fiüloto bie frühere erfle 9b;bcilung be* Programm* je§t jur feiten

gemalt, alfo bie {MUptnutnmer jule(jt )U ®e^Br bringt, ifi nur ein

©etotnn; benn auf biefc IBJcife tommt je^tä^anc^e* jur Geltung nnb

nnb gefaßt, n?a* früher wenig me^r beachtet ©urbe. ÜKerbing*

iß batnit eine ^'ftgcirortene fiigcnt^ümli^feit" iefritigt, unb man
n-eiß f^on aM bem politifc^en Seben» toie gefä^rlid? fo etoa* »erben

lann. Saft nun Sülom gar e* fragt, ^iec unb ba eine antereSuf*

faffung ja ^oben öl* fein Vorgänger, ba* gebt )u meit unb trägt

i^m ton ter feinbli^cn ?attei t^rflecfte toit öffentliche Angriffe }u;

hoffentlich läßt er fic^ burc^ ?iBe* ba« nidjt beirren unb »erfolgt

m^ig feine Sege, bie bieder nur ,ben bö^fim $iüm ber Äunß

tngetcanbt n>aren.

3n ber gaflrnieit gab bie mufttalif$e Ufabemie fünf ttoncerte:

»irr in unb ein* auger Abonnement. S)a* erße Sbonnementconcert

fanb am 3, 2Rfirj ßatt unb urarben hierin an Or^eßerfcerten bie

Ontertnre jn @ Ritter
1

* „Braut ton SRefßna" ton @^nmann,

bie Ontertnre jnr Oper „KU »aba" bon fi^embini nnb bie Sbur*

@9mp^enie ton e^ubert ju ®e$flt gebraut; ße fanben tabellofe

%n*fübmng nnb iegeißerten ©eifafl. 92i^t enbennwtteuben Beifall

erntete ©HIoöj bur^ ben ©ertrag }n»ier Siatierumpoßtionen; be*

(Sonccrtf in gmott ton ^enfelt unb einer ^tyantaße mit Or^eßer

über nngarif$e Katunatoeifen ton Sifit lieber Sftiott'* @pid
title Borte ju terlieren, ^aüe i^ gerate in biefem Blatte für nn-

ufityig, bo4 toieb e* fyitx nnb ba geboten fein , in meinen Berichten

baranf pirücljnbmmen.

&a« jtteite Sbomtemenieoncert )n befugen, mar i$ (eiber ter»

^inbert, bo$ will i^ nic^t terfäumen, fcier ba« Programm folgen

|n laffen; gauß^Onoerture oon 9t SSaguer, Sxenc unb Srie

„Ah perfido" für ©opran ton Beet^oten (gefangen ton gran

SDitft), „ffine feße Burg iß unter ©ott", bramatifdje Duterture ton

3oa^im »äff, brei Siebet »on S^nbcrt: n%m dÄeer", „Bor

meiner Siege" nnb „Stuf ber BriWe"; friegerif^er £ciuwp^matf^

au* 6(atefpact'<,^ulutf Cäfar" touBülo m unb 3upiter'©tjmp^nie

ton SJtoiart

Bon befonberem 3ntereffe wax ba* britte Soncert infofern, al*

ein früherer, ticlgec^rter Sieblittg ber SPlün^ener, ber je^ige tgU

fficbßf^ Soncertmeißer $. Sauterbacb nac^ me^rcreu Jahren ber

Srennnng ß^ an biefem ilbenbe wieber .ijier ^Bien tliejj* Sr

fpielte Beetboten'« Biotin -Soncert, Op. 61, ein Soncert ton

©. Ba^ unb Bariationen öon Stöbe nnb reg bnr^ feinen ibealea

nnb warmen £on wie bur$ eblen, burc^geißigtea Bortrag bie

3u$3rer pt wahrer Begeißernng (fitt. %n ben ©olotortragen be#

t^eiltgte fxöf bie ^ofopernfSngertn grL Mitter burd) ben Bortrag

ber na$componirtcn Srie ;u „gi^aro1

* $o^}ett" unb jweicr Sieber

„SBalbeSgefprS^" nnb ,#grü^Ung*na4t" bon Ä^umann, Sie ju»

genblicbe jtfinßkrtn beß^t eine wo^Igefc^ultc Stimme mit au*ge*

fproebenem ftit^aralter unb ton gan| bebentenbem Umfange; um,

jebod? al« SieterfSngerin Wirten ju tonnen, muß ße fitif no^ bebentenb

mebr in ben @eiß ber Sompoßtbnen )u tertiefen fu^en, nnb e* iß

iljr ju ratfcu, bieg an ber $anb eine« Ättußler* ton geläutertem

©efdjmade ju tbun. — Unter ber Seitung be«$rn. 2>irector* SHe^er

würben eine ,©tjmp§enie (genannt L'Oura) in Sbnr Op. 66 toit

$a ijbn — ^ier jum erßen Wlalt — unb bie erfle Styrapfcente ton

Beetb^öenau*gefilbrt; ße gingen beibe re^t gut, allein e« fehlte binrei-

^enbe ffinergie unb b%ter fünßlerif4)er@(^wung* 3nno$weitb^^erem

Grabe terutigte man bieg bei ber $moll*€tymp&onie ton Beet^otenr

bie unter betjelben SDirection im tierten Sbonnementconcert am
14. fcpril jur Borfübrung tarn. S>a« Programm ju biefem SoncerU

war ebenfo meißer^iaft jufammeugcßctlt wie iu ben borhergegangenen f

außer ber genannten etjmp^onie $Z\Un Wir bie 3ubel-0utertnre

ton SBcber, jwei@a(je einer untodenbeten ©bmp^onie in $moQ ton

@ Hubert, bie tnrdjwcg ben großen SRcifier berrat^en, unb tier ®e*

fangßüde (jwei Steter: „©uleita" unb „©anberlieb" »on fflienbel*-

fc^n, „©reiben am ©pinnrab" bon ©Hubert unb #,B5ibmung"ton

©^umann), Wel<^e ttn einer jungen ©Sngerin, grl. Äanfraann,

bie wabrfcbeinli$ für bie (ießge Bü^ne gewonnen werben wirb, mit

tielem ©ef^macl unb großem Beifall öorgetragen würben. —
3>a« Conccrt außer Abonnement — am erßen Oßerfeiertage —

erregte ba« 3ntj:effe ee* publicum« in (»obem ©rate bahtre^, ba|

bie tier no$ md?t gegärte fünfte ©uite oon i'a^ner jur Än*fftb-

rnng lam, unb jwar, wie bie ^nf^tagjtttel au«?brüdiwb befagten,

„unter gütiger Sirectiou be« ffioraponißea". 8a$ner würbe ^ierju

auf Borfcblag Bttlom'«, ber ß^ felbß an bie €pifre einer 2)epn^

tation ßellte, eigen« eingelaben, unt> wie ß^ erwarten lieg, bei feinem

Kristinen am SHrigentenpnlt mit einer wo^ltrgauißrten Skmonßra*

tion empfangen. Sic ©nitc würbe unter fot^anen Umßänben natfir*
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IUI ebcnfa*« ttiit ber flutten Segetfienma aufgenommen, »eflfre«

gtytdfal ifr f«i(l Iah* Ättfcfefrrtn w«*e, bera im «hm|« erfcit

fit fWj fcum Aber ba« Kifrert ber Jta*eÖm«lfk*maflt Sic KdaMca

fft* ßeffiflrg, Vk $anno«itn nt$t j*£r ang*o?3^nti^ f ebenfe bie

ftfttymcn, nur bie Snftrumentaticn ift fein trab jeugt t»n grofjer

8ftmtftte, ©er brittc ©a§, ein anbaute mit emtm <San»n ist ber

JOtiflöt für »tttin' ttftb »iofafolo mit DrtfjeftetbegUitnng , unb ber

tfcrte(€$er3e) »«tragen bie Übrigen an»ebeutnug. Ser ft$mä#fU

ifl ber j&eite (aRenuett), beffen Meuten an ge»3&nl«$e ¥otfa*2Ra*

jut&'« erinnert; baß biefet@at da capo tertongt tombe, ift gettif?

ftjeifytenb genug. Sie flbrigen »muntern be« Programm« tmtnt

Sie Dutcrture „SReeee«lii8e unb gUhflkfc gabrt" wm äReubri«foH

Arie a« „Coai fa» taftte
%f

(gelungen ton $rn.*acfrbaar), erfler

6a$ <m« bemConcett für $ärfe mit ©r$e|tebegleihmg ton Tarife-

9fitar« ($r. J8it}t$um), Dubertnre int Stya „©eifctefa" tun

gtywhoän nnb „afcdftibt" ton »ertöten (SRa$baur); Sie bdben

Cubertureu tourben nutet « tt l o »** Setumg in tortreffln$er ffieife

ejeentirt unb fonben »armen ©eifatt. —
Sen Statut Wer atte flbrigen «enterte ton «cbeutung tterbt

i# nS^fien« f»tfl«l kff»* —
.

—ö~'

Gaffet

Seut Jtmtftflint nuftre« $nMilnm« m«$te e« afle e$re, bafi

«oft be« föffcien grityfing«*etter« bafl Ic^le Conccrt be« unter Sei*

tuttg bet #ru. £em*>et fte$enben „Sftffrier OWatigterein*'
1

«S #"*

befugte« war, SRit Se^t Knuen »ir biefe« Soncert ai« eine« ber

gntn&reitW** in biefer 0ef ftost bcjenfriett; ÜNt^ati^t Streifen bie in

fo terjer 3«t etjirtttn torfreffli^en ttefuftate («oje Pilgerfahrt,

9ttret)dtm, Wtfung, «tqmtw, Crujiftu«, Crittoig« Kolter),

baf toir #er beut leben«tiöeu $ulflreu einer gcfuuben nnb gut er*

gaaiflrknCotyoröttOH gegcnübctfte&e«, nnb gld# fcie in ber mtyx*

ge^iftflt «uffü^nmgcn waren an* in ber Icftttit Me «Wte treffii*

«taftsbirt. 3>fe 6»lcl>artien m „&t!Bnigfl £*$ter" *ött ©abe ä?^

rttt rt ben *«nbtn beu greu ©cltan« (firtöniga Eo*kr) r gran

^t*t^eU«ripinn« (BRutter) ttnb $m. «rfieft (DlnO; bie?la-

sfcöi ber gtnannten Bdkiten ftönftfcr Sorgen «n ©<itin für bie au«*

#|ri$neten »eijtangen. %rm ©elmae unb $x. «rücH langen fer-

tax ba« ©nett an» ber „©dj^fmig" (^oibe ©atttii) nnb nnfer U*

tWBfer OratoriaifSttgrt" $r- Senner rine ttek to« ©^o^'« „gaD

»SMtfMie", f$tt?ie »eet^t>cn
,
e Sieberc^du» ,fSn bie entfernte &*

IMtc*V nnb wrbitftt namentK* bie SBa^t nnb tndfierfcafte 833ieber#

grte b«r te^t^t, leiten gefrört« Cora^fltie* öon Seiten be* £ro,

©erttt« nnfere warmfte »nertennnng, gerner ma^en wir bie 8e-

iwntft^ft be« jungen »ielonccfliflen $ an « m a nn au« 8rannf*tt>e^

Weiter eine für feine 9c$re «ngetoü^di* jn nemteiÄeie^niWeger-

llgteit <raf |thtem 3ufhmment mtwidctk unb fi<$ nnr »or jn fenti*

mentaler »nffaffuttg ber getragenen ©teilen in frütm ^at -

^nlberfiabt

«m 21. (unlerem t ^renß- fcnfctüg) »eranpattett ^t.Ianne*

berg mit feinem ®ef»ttgöerrtne unter aRitoirfung btr llttftin grt.

IHattini an« Seidig nnb be« SiobnceQbirtuofen $an«mann
•n« »ratraföttxifl in ber ^leflgen SDIartinitir^e ein ftird>ei*concert

grl. Startin

i

r
bertn ^ert>orrftgenbe« lalcnt unb toortreffli* ge*

faulte ©timmc h>ir in biefem hinter ]§m ehuual pi bettumbera

©elegen^eit fratten, erfreute an* btefe« 3Ha{ bk gefammte änWrtT'

f*aft bur* bie ifrrent Xalente eigenen »orjilgc: Son- nnb Ätoug-

fttffe, Qüfgejet^nete Sntonatien, bm<*an« faiAe« nnb »urfl^tige ©e*

banbfang ber 0timme bnr* a&e Kegifter mb innigen, ton allem

gotdrten Wtb Vknithten fanm «*rt»tg, «Btr fßttm ms Oft

»men «n» „®ia«" nnb ben Sfcabttta föwitbrei .gdfUi^eaAet #m
2Henbete{ftfrK mit S^rfeegieituug. Ser 6ängenn »mW ym %*&&

für tipt »oqügli^e 8dfhing am ©*hiffe be« Conccrt« ein Inhuz*

tmnj überreizt §u $an«mann, ein @*flter £^efbor äRüBcf*

au« «munf^ioeift beffen gebtegene te*aif<fre *u«bitbuug nwr gtd**

faü« f*on früher tennen gdernt Ratten, trug bie Skgic &en ffimft

unb ein 8nbante ton <8oltern»tnn mit @anbertdt unb vielem Ük*

f^ntcHl Der, Sei feiner Sugenb nnb ©egeißernng für bic Jhtnjk bü>

fen mir Zrcffticfye« tton feinem Talente eituarteu* —- Sie S^Brc, ma*

tir btaen bef&nber* ein ®)t>tal o«n 3«$amu« Qccarb, @üuT« D«
profandia unb SRojartt; „Ser bn 2eib unb @*$nfu$t fttßefl" ^er-

DtrtEaten, ümrben mit $räctflon unb bei btr Begleitung ber SU»
ftimmi mit anerteunenettertfrer Secenj vorgetragen. Sir Juanen e«

ba&er ni*t untertaffen, $rn. £anneberg bafür ju bauten, baf er

na« ttt>% aQtr @*mierigteiten lieber eine genn|rei*e Siiffü^nurg

geboten bat — - 9,

ftleine Seitung.

^nfllirMpfl.

Coflon. Sem 16«—17. ^uni SDionftre*gef!ma( r »obei n. 8.

)b*,tffymm% „Wennte'* jur «uffüi(nmg tommt. —
Eonbon. 3tm 8. Är^alpÄtaftconcert mit iWüe. ftegan tm>

SHr- Kigb? (@e|«ig) nnb Bu?U*# $oimt« au« $^t«. —
tBlöerfelb. ©oirfe be« ©efangöerein«: „©et »ofe tilget*

fabrt" öon ©($nmann ic —
(SarUrnfre. ©e^flc«abonneracntconcert: ^nrnann'« SKan-

fteb'SSaf« nnb »eet^ben*« «bift-@^nH)^Eie. —
BÜTicfr. «m 20. Soncert be« pampra »ageti unter 9RU«

nntfnng verriebener Äünfiier: @effinge \>on @tabfer (Stalm 28),
lieber, Sem, Cff^ *B:nter; Siaüicrfoü öon SWenbelflfobn , fetter,

aRofc^ete«, Ejernb, Rummel, SRSgett, »etaetfe, Shreb« unb *tat-
Berg er. —

aßüntfcen* 2m 14- vierte« Hßonneuterttctfncert ber muflfattfcbett

Äfabemie mit grl Snna «aufmann. —
Sien, «m 20. Concert S^ftein'« mit grL 3Ragnu«:

Onintttt für «la«inftmmcute von SRojart n. ~~ ©ritt« foncert
ber jtftt mieba neu aufblübenben @inga!abemte: öru^fiüdt aal

ÄoHmt« neuer 2Re|fe, j»ei SRabrtgaie »on SotDien unbäRöclt* fomie

©efänge ton ©^umann, £>itter unb2Renbel«fobn. — 2tm 24. fcon*

cert ber Siottnoirtuofin Seiner unter 9Rttnurfung terf^iebener

Äünfiier, — Concert (ÄünfMertanfe) be« «einen genwkn 3ofe^
^ eil m e*% c r g c r junior. —

^rag, «m 18. Conctrt be« «iinfHtojerdtte .,Umölefa*»efeb^-

unb jwar, toa&rfdjeinlicb nm bie bopyetten Srudtoften in bentf^er

imb ejed^ücber ©^rac^e ju erf^aren, mit lateinift^em, aber fe^r mte-

reffantem Programme, »eldje«, in „gut Seutf^" überlebt, beißt:

©edtfer $|alm ton SoSquin, 2Rotette ton «Beetbrfe (geb. 1440),

^Jfalm ton 2Rarceüo, „IDiaria aRagbettena" ton Oabridi, 8^or «u«
„Oe^^ta*' ton Sariffhui, Salve regina ton ©ernabei, ÜBotettc ton
8eo unb „Digaare o domine" ton $Snbel, — äuwte« tjoucert

be« ^arfentirtuoten Dbert^iür mit ben §£. Senn ewifi (Violine)

unb ^»egenbart («icloncett), ber ^ianipin aßarie 'jßrolf^ unb
tet ©obraniflin gr. Sotl^on^^oulutJ Srio für #iof»te, «to-
lonectt unb |«rH unb Suo für ^«rfe unb datier ton Obertbür,
^«te Maria" ton ©$ubert, „93ater un|er" ton Uracfc :c. — SoM-
tfeatige« ffioncert btr mufttalti^en lÄtabemie unter SKitnurttutg brt

tatent't offen jungen aSiolintlrtuofen aifreb ftuull, beffen Cor*
trägen ber un;qet^ciltefle ©dfafl gejottt würbe, 3ur »««fu^rung
fomen: 8io(mconc*rt ton ©ott, jOutertnren |um ^©ouuneraa^W«-
tiamn" *m 8Re»bd»fobn unb vi » r«ortej" ton @$antiui. —
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Sctto. *n K taqt fof #*?^F tfHfWieB*« *#
%rf. SUfcede an« «tfmot, tat $$. ©$ffb wlterten utA
». äRUbe oaß S&rinmr. 2** fefr intereffaute Programm bot : ,,«ci«

ra^fttfeteat' *pn fttaW, gätjoflage *n ©n«fc, „fcc $hn$ na*
Cg-yrten" totoj* 3«trobHctiou unb ©cenftt auÄ^Cemtttjrto $cOa|ir"

Den Äeriioj* —
©re*Uta. ©enePjconettt be« X^tetfafjhat Ä* fr r : SUm**

©abierameert bon 8ifjt (^tanift ©eibet), äRebea-Ouberture bwt

Cttnitini jc —
©togait *Äm 24. tefcte« gr8§ere« Or^eftcrcoacert btr ©hjg-

«Ufctmit unter Seltung bon S$ietfot mit 5Jrf. ©oniae« au« ©re«*

\*ßx t <o>$§% mit tfercr fä&wtn imbimmatüL* in bar $obe 4u*giebigm* l
- " * " <m«

- r
©ofcranftimmt fe^r gfinftigen öinbrud machte: ÜbtÜe

mann'« „2)er «ofe Pilgerfahrt", eudjan^m*ginale f $rieflW
t&o? e#f ber „3<ut*erft*te" unb IfteiU an« ber „fU*|anbua"
lf riefterwarfö unb Dffertorium für Clor, ©$li nnb Dnfeefter,

Ijrt Somgt«: Stefane) bon $ermann3o$>ff, meiere fldj, wie über*

»W? bö« ggitje (toprat, frwfrjt beifälliger aufnähme erfreute». —
$ triff9. *» *& ****** «b Uftte» Concert fcc* »oft***

ttbolt>V©crein! mit 3*at$im, gt. 3adjmaitn-23agner, gri.

©tra^i unb 3)tufttbircctor J)om; ©iolinfoli oon $5nbti, ©pofcr,

©tbumann; ©ebet ber Siifab«t& jiirt „Sanntfufer", ©adabe bon
gerne, Sratabnun*i ber Gtfa au» „Sofcngrin", 2>mott*@onate »on
©jetl-wen unb ©ariationen bon 2>orn. — Hm 14. britte unb lefcte

Jtammermuftfmatin& 21. Kittet'! mit gr. 3a

$

mann nnb bin

£$. ©artb, @<$utj unb SRo&ne-* ©iolonceffjonate unb S«bur*

Duartett bon Atel, Sieber bon 9Jie! k. — Slm 15. ©oir^c im tgL

•$alai« unter Säubert*« Leitung mit grf. 3RaUinger nnb $rn.

$ t^ _ am 17. iefcte« fflnnpte-üoncert « U f c** : brei ©Ifce eufl

ber neunten ©^m^aie, Dubcrture ju ©rntf'« „Cöreictj" ic. — *m
22. muftlalH^'bramattfdje ©oiröe bt« fcerjoglidjen $o(fc^anf^iefer8

^ßetrotüitf* mit gtl. OrÜn, ><r ^ianipm Sri. Sic^terfelb,
£rn. fflojoorüp, ^ianift »rler unb «iottuift ®uflat> |>oI-

länber: Sieber üon Äwbtaftcin f SJora, ©Hubert, Efaoieifolt toon

©Hubert, ©c^umann, ^ollmann; ungarif^c ätyatfobie t>ou?i|jt. —
«Ragfbeburg, (Sonceit bei gimenbag^u'f^en fJerej*!* f,3)a«

3obatini«teft
14

(»orftriel ju „«Unig @eorg') öon e$rüt$, „Sin ber

f5rü^ing«nacbt''öonginun^agen,^tnbei«iol)n
,

!,f^^urgi!na^t'
/
/

es ContnuteB jJtf p£i ©atoifrt ppn 2J?AJ(^(l£! ic —

|stfrnrifd)e ») .ma^alif^r JovitiUi.

*—* 3ti<^arb Sagner »eranßatttt eine ^eraufgabc feiner

gefammclten ttuffafee.
—

*-* Capeflntfifter ©^iettcret in ?lHg!burg berettet eine

„©ef^i^te ber geifllic^en 2)i<l
ituttg unb ür^Ü^en Jontunfl, in i&rcm

Bvf^nnpcnbanae mit ber ^oittiföen unb focialen Sutmidlung, befon-

be! beutf^en $o(tc8" »or, tvelcbt in »ier Öänben erfc^einen (o(L —
•—* ifei ^ermann SB ei 6b a<$ in Seibjig ift foeben erj^ie-

nen; /f©at^ unb $3nbetu, SWonogra^Die öen $. Sämann, ©a*
XBerf^tn tnt^ält brei an ber SRuftlf^ulc in 9Jfirn6era gehaltene

»ortrfige. 2)er erfte ift eine ©iograpl>te ©a^ f

« unb Äänbel'ö, ber

itDeife Wlbtii über i^re jBeji^ngju beu
' pntfifalif^fa <5iiitu«foc*

tneu, ber britte giefit eine fpecteüe €i>aratteriflit beiber, 9Sir untere

fafien nid)t SKufUfrmnbe auf biefe interefjjnte unb in anfbmcb*lofer,

lei^tiDerftinbli^cr gorm ge^alrene ©djnft aufmeetfam ju machen. —
*—* »ci 3)ibot in^aci! erjftien joebtn btr er^t Sanb ton

getil T aügemeiner 9)tuftfgefd}i(^te.

—

•— * «ngefihrbigt ift eine neue „<8efd>i$te be» ßrato*
tium!M »«>m Oberregimmg!raty Sitter in ^Jofeu. -

IMrfattfliBödiritfjtfB-

*-* 3n legtet Btit eweertirtm: ». »ülon> in «egen!-
*urg, »ubinfteiu tn©tod^oim f 3oa^im in ©erlin, $ar*

BtlbSht 3^faa unb ffrwatttttrB^al?erpabt. ©^ilb'*
erpe! «nftretm iu ?ei»jig erfolgt am 1. 2Hat in ber ,,»ei§ett

»ame^- —
*—* Organif» $*upt ta^etün fr «i «tettebci tOiqll«-)»»-

ftorbeueu %oi. «. 8B. ©a0 jant ©irector be« bordgen Äirt^enmufl!'
b|itut! ernasnt »erben. *

*—* (Sa^eSmeifler 8, Ssugett ift wn Stier iu Coburg
eingetroffen/ tt>o er (einen ©ommefcauientfalt ju nehmen beabfi^tigt

*_* «{« 3ntcnbant an ber ©ie«6abener Wnigt, ©Ü^ne ift

ber tyreajj. Sieutenaut ©aron b. Cebebur ernannt uoroen uttb |tt.

ö. ©ingelfttbt nunmehr btfinitio jura ©icector bef ffiUner $o|*
obemt^eater«. — $>err ö. ©all, bübeilger 3nttnt>ant be« Statt*
gwter $ojt^fi«ter«# ift in beu Sii^eßattb oerieijt »ofbei; —

»—* ©eft^rben ftnb: «tat 18. Carl greubenbera ftt

©reflau, einer ber bibeutepbfteu Drge^ieler; am 16. % £L©0&
irt »erltti, ©irector be« tönigt. 3nflitutö für Äir&mnufit. —

3j^flKU Carl ©ottfrieb 28we tourbe am30.»obemberl796

;n 89beiün bei $3 He geboren, ftubirte in $atle Geologie, gettog

aber batteben^ürd*« murtlAlif^m Unterricht unb t»:bmcte feine 3tti|e

ftet! ber 2Sufif. @(^on bamai« trat er at«£ombötttft auf unb com*

^onirte einige feiner fünften ©*Qaben, barunter beu „(Srttönij".

3m 3afce 1822 tarn er al« Cantor unb St^rei- an ba5 Stettin«:

©ijmnaflnm unb tonrbe ffäter SRujiftirector an bec 3acobitir*s unb

langia^riger Dirigent bef SStettiner %^an ;̂
>ereta!. Dir 3^iocri>unct

feiner fc^iSpferiftbcn X^Stigtett ru^t obne3^'M auf betn ©.-Biet ber

Styrit. 2>arum n>ar er ber 2Rcifiec ber ©allaöe, i« luf^r fei^e

tuabre unb Sd)te OenialitSt i^ren reittftett ^tuSbriid fanb. *3u$ $e

,
Art, mU er feto? biefe Coytfßfittopen \>m p^r bc« fy'fctU \u p&
mitteilt tougte, wirb aßen beoen^ bie L&n jcmiifl fein-: ©aQa?en oor*

tragen b"Jnen, un^ergegli^ bleiben, ©eine ©erlüge in anbtrm

Äunftformen waren e6enfä&! ntc^t ungflidü^c. SJiWn g^^t^n &er»

fc^iebene t^eitoeife nur im SRanufccipt oor^nbcneOj>ent, O.Mtorie«,

©pmb^oiticn, Ouöertucen unb ®wzttn* Söi^cenb er fi^ fo ju

einem ber fm^tbavflen £onb*u$ter ber Sieujeit (ciaRbUbete, xozx et

au* a(« ©^riftftetter t&Stig. @r f^ric6 eine ®:fanite^ce für tityjt}*

nafien, bie 18*26 erfc^ien unb einen Commcntar jum }-veitett $$:it

be« ©oet^e'fc^m Sauft. Kadern 23roc in ber legten 3 f U wiebcr&ott

bon ©(^lagPff.n öeimgefuebt motten, b:rf4ub er am 2). frü^ in

Äiel, toobin er feit Äurjem übergeficbelt roxi, fanft unb f^ner^lo«

in ten Srmen [einet (Sattin. 9?o$ iu neueftcr &:\t toaren ©riefe

ton it;tn an öerföicbene greunbc unb jüngere äHeifter ber Äunft

eingegangen, bie alle bie alte fln^ngtittttt aEl fci rt£ Öeimit^ Stettin

atmeten, boc^ tlan^ bie Ähge ü6et bie fernere ©Urbe be« fllter«

fc^on re^t frerb but^ bie ©cüfie be« lieberrei^en BScifter«, beffen

©aitenfpiel aöp|S^£i$ gSnjü# t^rfhpfmt toar. —

©eric^tigung. 3u 9lo* 17. ift auf ber erften ©eite, ©fr.2 r

3t. 18 ». f. flatt „e&enfo x." ju lefen; w©ant fei e« ber *c/
J —

rw
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tthiatmiutttg be» ftUgemeteen $eatMn 9btfBtaeii&

,3m @«nfl^tt be$ am 23. ^uli 1868 auf ber ©eneratoerfammfoitg ju SCtaUhrrg gefidftm^ unb emfttmmtg

atigenomimnen Antrag«, im ^re 18Ü9 in Btbpjfo eine» STOuftf et tag afcju^aften, toirb »wt ber Hntetjetdjnetett ber

Jllufißertag 5U Ceipäifl

auf ©ort n tag ben 11. unb 2R ort tag ben 12. $11 It biefe« StyttS

feftgefefct unb hiermit auSgeföriefcen. ©erfetöe fott auf?« einige» ,gef$ifiKc$en SBer^anblungen unb SÄitt^filungen,

mufifs|>Jibagogifd)en Vorträgen unb ©tSfujffionen eine Äammermufüauffü^rung unb ein Orgel»

concert umfaffen, aufeerbem wirb am ©ora&ertb, alfu'am 10. ^uli, eine Aufführung beö SHebePfdjen Vereins
ftattflnben, ju toela>r bte TOglteber be« BlTgemeinen ®eutfojen SRufttöeretn« freien Zutritt $ab>n. ®dmmtfta> üttitglieber

unb greunbe be* ?UIgemeinen ©eutfdjen 9RufttVrein« »erben hiermit jur 33et$etftgung am SDcuftfertage freunbtid^ft ringe*

laben unb in ü)rem eigenen ,3fnteref[e gebeten, biefefte balbt^unlio^ft Bei £errn ^rofcffor 6arl Äiebelin Seidig, 8üt=

benftra|e 6 fdjriftlidj anmelben ju wollen, ©inlabung bura> ©ircular wirb bieSmat niä)t erfolgen, alte« 9tö$ere aber

f.& Befannt gemadjt werben.

SeiPS^S» 3«« a "^ 3>re«ben. J>U gefif£ft»f&$ttttfee §ettim>

gfrof- €. Riebet Dr. ©ille. 6. %. Ädfcnt Dx. %. ©tern. ^vo\. $. ©ifce.

Literarische Aiizeigeii,

Dr. Schtttxe's prakt Orgelschule. 5. Aufl.

In der Arnoldlsehen BaeMuradloiig iu Leipzig ist

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

Handlungen *u beziehen:

^raßitföe ^rgeffdjufe
enthaltend

:

Uefraiigen für Hanna], Pedal, Choräle mit Zwischenspielen,
PrUadien, Postindien, flgnrirte Choräle nnd Choralrer-
ipiele, Fugen nnd vierhXndige TonatBeke Ten verschiede-

nen Mastern.

Koch püdagogiacbenGrund»fitzen gewählt, geordnet und in dem

Handbuch zur praktischen Orgelschule

mit unterrieb tlieben Bemerkungen, Zergliederungen und
Erläuterungen begleitet

Für rieh bildende Orgelspieler, insbesondere ftir den

Orgelnnterricht in Seminarien nnd Präparandenschulen.

Herausgegeben von

Dr* Friedrich Wilhelm Schütze,
Dir«!« bea SdjflfMjrmSfttMiars $n tttofoenPura iß Sadjfeti, 3flf)akr *<*

«*«#. S*$f. 0cröien}!«iKii5*Hffir.

Fünfte, sehr verbesserte und vermehrte Auflage.

Sobscriptionaprei» 2 Thlr.

Durch jede Bach- und Musikalienhandlung xu bestehen

Neue
theoretisch-praktische

§ e f a n % f $ u Ce
on

JEmanuei £*orcA*
Mit einem Vorwort von

Dr* Hermann Langer,
UniveraitäUmueikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Leipzig. Verlag von C. F. K&hnt,

Ferner ißt erschienen:

Fantasie in FmoU
fOr Piano/orte zn 4 Händen ?on W. A, Mozart

für die Orgel zu 4 H&oden

und mit Pedal eingerichtet

von Ch. R* Pfretzsohner,
ntalffitiKCi* wrt S«minar*©6ttkfjrtr in Drf*W«.

In meinem Verlage ist erschienen:

Pater n oster
(Vater unser).

Für gemischten Chor,

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung der Orgel

compomrt von

Trans IA*zt»
Partitur nnd Stimmen.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig. C- F. KAI

4>tu£ **u ^lurai an» lo»t (9. ©CH*&arit) tu fcti(*jtf.
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^eipiifls ton 7. 3&ri 1869.

•»* fcitfer BeUfAcift erf«ef*t i*fc« »o*t
1 StBswer von 1 fttn 1% ©»ge«, «ret« ^CttC Mtnnemtnt nehmen *fl* $0fMmter, Bnta

,1kite<fjrift
Serant» örtlicher {Rtbaeteur unb Serleger: K* f. Kaljnt in Ceipjig.

jR. peraei* tti ©L Petersburg.

•rtrtoit 4m taättrttfc 8afei it @t ©atten-

*£. J. %$6t^üfm * C*. ra amfterbam.

'

•rt?19.

y. Wtfkn&attn m «im», in IRem-gorf.

f. %%t8mabafy in Sien,

•tbrt&ßrt * Wolf in ©arföan.

Sitkalt: Dir $o*uIarfiät In Ht Äunfr — fraget Stfa(m»atorium<concetU

(£a3**g*f$idjte, 8tnnif4uf ). — ßtfamitma<6unj &*# Kffflemcinen jDettfcföe»

RifUtcrrin«. — 8tttrarlf<6e «Cttiei^cn. —

?ie ^opufartfdt in 6er &taxfL

fto$ immer Beftnben fl<$ »tele Sieute in Sejug auf baa

Bttttfyüm\iä)t in ber 2Kufi! in jiemli^. fiarfem Strt^um,

nodj immer gl*"1*** Ä« 2ttan#e, bajfelbe fei ber Ijödjjie

triump$ ber Stunfi, ber ftünftler fänne nidjt« ^eilfamere«

i$un, aW fo populär wie nur m$glt$ ju företbeu* (Sinfad^

$eii in jeber Seji^ung unb 8eibenfd?aft£ofigfett flnb nad) ber

SSeinung ©ol#er bie unbebingten SBorwfirfe eine« Äunfhoerfe*,

ba» atterbing« a!8 fotd^e« jugleid> audj ßunftwertlj fjaben foff,

unb barin eben liegt ber 2Biberftmi$, liegt tm »oH^Snbige

Serfennung be« wa&ren Sefen« ber SRu|lt.j

gär ben wahren Sünder iß unb bleibt »ielraebr ba«

^ö^lpe: »ottjiänbigfte (Joncentration, er|$5pfenbfte iDarftettung

ber 5Hffette unb Situationen* Kur, wo SDie« erreicht, fön*

wen vir einem Aunftoerf unfere »oüßAnbtge Kitleib enftyaft

nnb S^mvatyte entgegenbringen. Äurj, fall $a«, ma« ba«

9Äenfd>enls>er$ bewegt, wo« feine Stimmungen unb Effecte

iilbet, in irgenb einer Runft bargeßeEt »erben, fo fann man
nnmögttdj bei ben btojjen ttmriffen ber Säuberung freien

bleiben, man wirb ni#t blo« ben $audj, ben ©djattenrijj ber

Effecte jetd>nen bürfen, fonbern bie ©timmung ixt ju ifcrer

$Ä$jien 8u«frra$lung jur SCu«fö^rung bringen -mfiffen, wenn

ni#t bem SargeßeQten tin gmtffer ^au^ t»on Sottenbung,

waui i^tn m#t grabe 2>a« crmangeln fcfl, »a« e« crß jum
8n»^»erl ergebt ©arin liegt ia eben ba* ©stütze ber

jtunß, *<x§ fle bai ÜÄenf^en^erj mit aßen feinen mannigfa$en

«u*ßra|lungen ju »erörtern »ermag, glei^viel, ob e« burdj»

bie «r^iteftur, äRalerei, Öeße, ©*>ra$* ober aJhtjil jef^t

Sitte ftünße §aben eben ba« ©emeinfame: ba« $S^ße itt

i^rer Srt oom erßen ©tabium bi« §ur fdjönjien Sodenbung
au«jufubren. SUfo nic^t auf ba8 erfte aütin bärfen fie $$
bef^rfinten. - @^er fann ber entgegengefefete gatt eintraten,

baf nur ber fyöfyfit föipftl einer ©timmung gum Stuäbrud ge*

bra$t wirb, wobur^ atterbingl eine« ber fei$tig$en SRomente,

nfimlic^ bai ber Gcntmitflung, berbren gebt Z)ie $t\m$

ift eine ftttt «ntmitflung ber Materie, M« biefelbe auf^firt,

SKaterie gu f(^ einen, fo in ber 3&ee aufgegangen ifk, baf

bat @$ein*nbe, ba« ^eu^erli^e im 3ramanenten $äf Derfe^rt

^ai Selber ungeheure äbßanb }, Sß. }»if^en ber eißge*

Stu^e ber SWaterie ber fcr^iteftur unb ber feelif^en »emegt*

^eit ber Jone bei 9Äuflf? S&ttin bie ar^iteftur ber Anfang
ber »eitbejei^nenbße ©runbri^ einer ©timmung ift, \o ip bte

SKufif bie £ö#e $otenj berfelben, Ja, fie ifl juweilen f^ott

t^te Öberirbif^e, für unfern Sßerßanb o^ne $filfe be« erlöfetu«

ben Sorte« unfaßbare, unnennbare Serfldrung, SBir finb

eben nur menf$li$e äBefen, unb $a« ifi e«, »ad fo oft

incamirten ÖottfJ^nen ba« ©ein in biefer SBelt erfc^aeri,

ja ma« i^nen felbß no^ na^ tyrem Xobe SJerfennung, ?H^
bea^tung unb ÜRifa^tung — um ni$t föärfere, aber magrere

Sorte ju gebrauten — jujie^t

©a« <&6tiltyt ber 2Ruflf ge^t un« jumeift »ertore*.

$6^ßen« a^nen mir e«, aber ein »ottßänbige«, allumfaffenbel

Ser^Snbnif beffelbm in ben Serien unferer grojjen iWeiper

mug un« f$on MMlh jumeiß abgeben, weil mir ni^t

Sitte ® enie« fein Ibnneiu „9htr ber ®eniu« »erße^t ben

©eniu« ganjl"
da fei erlaubt, für bie oben aufgehellte Sebauptung; je

&5$er, je »ottfornmener bie 3>ar#eöung ber Sffecte in einem

Äünftmerfe, beßo grdfer beffen Äunßmert^ — nur einige SBeü

(»iele au« ber mufifaliföen $raji« anjuffl^ren* Sa« ma#t
§. ©. 8eet^o»en'« ©^mvlonien |u fo unbeßreitbaren $Öb^',

puneten ber reinen, ba« bitter iföe S ort entbe^renben Sffiuftt?

3ebe bon i^nen — mit bebingter 5luana^me ber erßen

unb jmeiten — ip bie ®ntmitflung«gef(!bid)te eine«
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ganzen 9Renf$en, »%enfe feie ^a^bufftfo unfr $£ü*.

jart'föen ©sjmpbonim erß je alle jufammen einen gangen

»öden SRenfdjen au«ma#en, von benen jebe bie ©ntmuflung

ein» ttn$0fc*n> »w?fi&*rgfbeitb#n Stimmung ip, aber feod) iram«.

e«tt (tttfmtfflHUfy wenn au# »itlfad? eine nur rem formale.

Reimen wir j, S. öeet$o»en'« ffiroita, $aßorale, femotU

©tjmpbonte unb feie Kennte jur $anb, oijne besijalb feem SBert^

ber anberen ju nafce treten ju woflen.* SRüffen wir nidjt batb

erlernten, feafj un« in feer Uroica ein männlicher $el» mit

feinapt Sotten u»b 3H»gen, feinem 2Bel) unb ©$merj nnb

feine* $ebt, in »er (Emofl*©, feagegen be« SKenfc^en ©<$**
flft per aepera ad astra in feinet tieften aber Mä) ^B^ften

Bebeutung entgegentritt? Sei biefer ©t}mp$onfe erfuhren mir

namentlich, mie grofc feie 2Ra$t ber ßntmicttung — wir mei*

nen immer ixt ibeette ®nitui(ItiHsg,4 meMjet m&mjfoi$& @fl*

gebnijj einer Stimmung an« ber »orljerge^enbeu , obet afler

frieren ip — in ber ffiupf auf ba« ®emflt& be« SBenföen

fei^ftWH ftitmik ifk 0MÜI 3**** M« unbeföreibti$ er*

föftttentbe ©irf**fc, wl**«* b«' (Snoaf^m^onie ber <3*n
ttitt be« gttwietfi. »wfefc . fj#ösflnh 4aS«*uja'« etrigpen, grtffcir

©tege^m^ *wi* fefottp «M tafftfte aber einp loSgflftjn»*

von bem ©aujen »orgetragetu Dfe *Su«fftl)rung »ar eine

fenr^aöS ejacte nnb betaiöirt nuancirte, nnb bo# Ratten mir

mettau« nidjrt ben ßinbrucf, att man tyn empfängt, »enn na<$

tem jNteßrfjeufctu mA$£ige*i Singen *nb Ä&wpfftn b«'@iegt«**

Ifcmuu* htfbwtffh Stoß fö$tt* hkh* bie ®iege«truiifen$eit

Hk* iijr fteubigffc* ötmnftfetn 0er<n*?> Stetyovttft ®*ip<

f#»*t*ta bffc' unb Britta fearflter, nnb be$ ftbtte (gttoa«* bie

®tjmwungi mal eine» ei«fett*g*> rei* a*fl*att imiflMifd>*ofr$edtoe

191k «eine gan$*, »fl0(t4nHe entaKtfelfc, bim* traft* ftüttlfttt'

um*» auf ba«- p$ wtmttltArU«! auf»rIngen fet „Staunt**
iinbin »ii i* ber brittm wi* fflnffc* €^m*$ont>bie

Seit to« &sitt#fto im »enf^ewbufen nn* imi fetf SBett;

f* entroOt ffd>- uns in bei $ap»rfli#®^wpboni* ba* 3Wfr bt«

in b*e Stevtur giflÖ^tett«^eÄf^en;einÄiftofe*imif e*enfogn4

mie in jebet anfetm S^m^ome, <*et' eiher, bet-ni^t m bei

aSIelt b#« 9Jenf^en; im- eignen-3$ feine aeftiebigung-nnb »u&e
fürbfti ftmbetn im ©nfenfen tn &ie Raturj btefe ©gm^nie
\p „bie »unberbate ©erf^meljn^g ber'Äeg^ngen be« 5uf*m
9tatnrle^en« mö ben- innern 8l*gunge^ b«er gfet^gtffhiwnten

®e«!e." ©oö» »« an Ixm Noa plae uHrar alter ®^m#
^(Miitn, b*r neunten, et^ n«^»eifen, *af fie bit^f^Stnf*
fe« «ntmicflimg ift^ ©*e if — man lefe nur bie- ®*Wfe

riWQ^n i^wt: geiprei^e»3^^eten: SB^gner, fdxtrtttl,

Söenli#j, ®um?re^t*unb ßtetlein — gemtffVmagen

bie gnttoirflnng ber ®ntmidlung.

fßW btme*»en f*«n oben, baf mir ba»^Ä^fk, ba^SoO*
IwnmenPe' ber SRufr! barin erftnnen, b»§ flt-ftberirbif^, ftfref*-

filmlic^ mirb^, unftre« irbifdjen, fttmtttyeit Wnt)oßt&mmen^eit

ahm blo« bur^ ^inj^jw&uiig; Ut So-r-te4 na^e^olftn met*

bm fann. 2)kfe* nur »ermag un**ber ®^lfifeijum \}&^txtn

Beffercn Ser(tönbni§ $u »erben; erp ber abftrfl^'irte (Steift fee*

5»orle* fann \11te in ben bc« Sone* ^inöberjie^en. ©arm
eiftnnen mir ben görtf^titt 8rf j-t'S gegen feine Vorgänger,

barin ba* SBefen feiner „f^m*^onif^en 2>t^ hingen"-. Soft

©*rlio§ muffen mir abfegen, ba mir ber 9Weinung jinfr (bte

an4 ». ®agner ju tyaben fAeint), ba§ &ei i^m $oefie unb

Witjif nur in einer mebr iüuierti^en öejiebung ju einan*

in fk^en* 3<b& ber 8if$t*f<^*n f^mp^onifc^en ©i^tungen
aber ifl eine SBelt; jebe giebt un« einen »oüftänbigen 3»en«

fÄJni,eiwi|fct ip bie fcoflßänbige ffintmicüung unb e^ilbe-

ruug eine« ^erjen« mit feinen guten ober fölimmen 5tu«pra^

lungen, mit feinem SBdbnen unb ©e^nen, Sangen unb fangen,
tjrtyn unfe fcarren« Unb benw* Wif« fap netf aflgemttnr

«fc^berfte^en fol^er bi« je$t n^ -Meto. -^eftf ?in np*
r
H)M

erreichet unb unübertroffener ©^ßpfungen! —
Die am $ö#en beredjtigte «nmenbung ber SRufi! mit

Sorten, bie ©e{>ngmu(W (ganj glei^, ob (Öiijel* ober. <5fon>

gefang) flnbtn wir in ber ©per ober ri^tiger im Kuftfbrama,

unb ijt eö nameiitlf$ biefe ©i^Äre^ w bie Wftjte ©teigerung

ber Sntoitftang erlangt merbm htm* SBagner $
fl Wltftß

Dramen, in«befonbere fein „3Kng be« Wibelungen", j£0an
unb 3foibe" unfe feine „äÄeiperfinger" finb biejenigen SBerfe,

in benen befanntüc^ iii Jejt fea« *6^pe in biefer ©attung

e«tt$A uw.cNs tjfc, *twia t^bd ßnimitflung be« ganzen innere

SSenf^en eine confequent jur ©eltung gebra^te^ ba^er merben

au$ biefe äBerfe SBagner« niemal« »erfe^ilen, bei allen auf*

ri^tig unb offen entgegenfommaiten trjtn: We »ofljM*bift#e

fflirfung ber^orjubringen.

Sir Bnnen alfo, im etinfaB« Utti&t> geftgt^ mwte,
%m «natommene, bie %m^m\\\^m% b«# Kc#m^ra 3&#*^
nur in ber *oHenbetfien (gntmidlung, ni^t im anfange obet

einem fpitew öw^ttk- befetben erfennen. ffier mfirbe au^
%* 8. bie Dichtungen eine« ^an« ©a$«, eine« ÄaÄeR #r i^
felbp iit be« ©öttmger Dic^terbunbe« för btyer {alten al«

iU eine* ©djiöer unb ©St^e? Watörli^ tooljen mir 9liemAn*

bem »ermebren, für fity im ©titlen bie 8^rit eine« Sufenfr.cwu*

be« ber eine« ©$i0er, ®ottyt ober fyint vorjujie^em Mb«
umgefe^rt muf man un« ni^t jumut^en motten, bajfelbe jn

t^un, ffiir Wnnen ben Serien ber feor&in genannten litera*

rif^en «Itwifto; unfe;6 2l*tu^^ WH)?' 3Jn«r!ettnn!i^. fo menig

»erfagen, bn^ mit i^re ©eredjtfgung o^ne aBiberreb^ anerfen*

nen mflfen ; abjer in ibnen ba«
ffi% unfw* 3M,t 1»^ ©#e«*

«uföauuoff nodj einjig SSere^tigte. unb ©ultige $k f^uj»
ben 3Ötl 8?tn flt* ^Qm *orjujaftöi^ märe aufattenb bef^tfn$,

3ene Slutoten bewegen fi*^ in gentffie.m. ©inne jumeift no4-

4n ben #mberfd>u£en be« ©eifle«. SJieie wn i^rep %bj^Un
Pub J5otf«(ieber |tmorben, me.il fie bie ©tim.mung be«. SJo.Wft*

i»erj«n« getreu miebergeben ,, meil. fte ba« Sebeiv \xtü> "^e^
be« 93olfe« fpre^enb unb »feifeit ig abfpiegeln, aber brtttegeij

pnb. ei no^ feine ftutijtiterle. Änbrerfeit«, ffijren au^» fiferfts

ben Warnen fflolf«gefeilte, bte ju ^.0^ fie^n, um biefen £Ramjm

gu »erbienen, Keimen mir j* S» unfer fcerrHdje« Silbelungen*

©ebt^h Kte unb* nimmer fann biefe« fünfte Denfmaf alt*

beutf^et 9Me im «olft ->ber burc^ ba« Solfentftanben fitir,

P^ bur^ lle&erlitfming in bemfelben' fo erhalten ^aben^mie
mir e« gegtnmärtig no«^ b<P^en* Denn felbft in unferem er*

IjeWid» fbrtgtf^rtttenennnb' »iel'gebilbettren n ennj ernten 3^r*
^uirtert ip bie Waffe be« eigentK-^en Sotfe« meber- ju Dteftm,

no^- ju 3tnem följig, unb ju Jener ^«it wirb baffelbe mot

erft- re'djt' niefct baju f^ig gemefen fein* Diefe«- gröfttieflle

SBerf mit feinen- präd^igen Seltu^tungen »on ^unbert Ohgunir

gen be« m.ettft$ liefen ^erjen* muf (mir fagen mit Äbff*|t

unfere Snfidjt fo bepimmt) ben bamal« gele^rtepen unb gröften

SKenf^enftnner gum SJetfaffer ^aben, beffen ©eip gemif äffe
;

3eitg*noffen unb »ide, siele bet Sfla^lebenben überragte. Un»
fo wenig Änrntnifj unb 93erpiünbni§ beut noty ba« öolf für

ba*9hbehwgen*@ebidjt bat •— melier uon ben »telen taufen»

unb *b ertaufenb Surgern unb Sauern, bie unfer Soff
a u « m a $ en , Ijat mo^t tin mabre«, tieftingebenbe« SerpSnb*
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«Ü tafit, ja nur «toffltyiicftk «bimtii* >tNm tawlelbäi

mätfciftew; .ctafnwMg Set#äittoK* #«Ue Wie twa) wr 3»ü»

iteialtet *a< «dl für Uaffei&e.

"ßa, in fctt ©etebreenftu&e USfa ft$ ttfktfeiiije nty '{#dn

«ÄHsm ®»ffe mit feinem effenen ^«je», ittnent ewbftneWsitti

i#wöHt)e^ ifflnen «itföititei«,en $»nb«n mn* iSttjtrögBngm

«fcäsffien. flotnnt «*it infet «nt« fett« ®o(f -«Kd tat* Jnitt^ft,

imimiR$ man teibet emgMiefjm,. wir 't/abta üb* ;t>en igt)aT*f*

j<tr be« 93o*ft« iganj «tfcet« joab«* *Ä> rnetranwt, lai* w <nt

sbft ©w*(H$feit ift ©a« Mir tfr offenen -«litt Meto», wie

afutgficfcäg anb 4efa)rfittfti ÜB«« Mit oW >0«libfi tagtest, ®in*

r$slt ee6<$er£en6<Ru tntfctifeit $l«**ten., wie tfcftfä) oft, wie

^emtfa?., wie »erfct/lagrn! S8o .mix fromme*, uiiftuttnaiä

.®entfli& warnten, wie ^rob^erifö ift, w« lügfnerif$,wie falfa)!

iÄ? «Ht i8*ebe unb -0i*gefomg geträumt, wie petbftf&^&ig «ft,

iwitgti§ig, wie fttjwufcig.! SWatt tcduate <ni$t fo fefyr nbfc

*«# 3*tf» man etfetfdje «*, «ni> man wirb Mo* n*$ mteki*

tag ifi$efav wenn <©tu&eat*5uiner *ok Sötte attb fetiwra <$$a»

«t&ec, ®e»fii&, unb $er$en fafeto, a(« Mm bmtfegiiifia, i*t

«Baten, ©etamliajite», 'Jfnr ba* (gurte Qtavfangltyffcn-f **
igfc*n}ß*n urtb ttn*etb»T*wt^en ! U«b -,ganj obrtlia) *#»
441t !«8 fla) ötetfaaj mit t»e« fo fe&r gfejtuftaett «.ttet*,

tnirf^»(biptt . ftintetyerjm. 3e finMi^et, &mbtia>emf4{ti«ir

nun $$ eint ghtftt »öofajt, «1« btfro tinbifäer uwb 'thifm
4iger feecanentitt Man fia).

Me jtuMft ra*$ ffa) eniwtdeln, {h mm) eban iwmer

$*fcwn ®«ab von &otklmmeni)ät onfttebt*,, *wnn fle nio>t

*tf^5»«t feit, Ätinft ju fein. tttb 6»* wuJrfn^t man tum

•it/t¥ §t !jb»t «atmer ,*atütU4ftt" wcrbtn., jfc fotte kern

.•kiäbetem wie -best än§e*i*b«teii igtei^ bitert inib ino»(ttttt»rt

|mm <$n$n . bringen , man »eri*»gl, ~t>a$ ifct Jitlsralt f*f»rt
Meefantxn, fof&tt '«* wwbe. .S»nii

v ;ba ftftfntt bflf /:«Sfc

Komponiften, im (Ru^tne«gtan$e flra^lenbe »ie«ng«bmbe, SW«)*»

«ifet «f« €tntJe i U ®9*»irt^ 4Ban^«a, ffl. StatK, fflra*

Hij^, 3. .Steigt, ^(e^d unb «rtm gute S«ite! &vtn$
Viity wi) f&tüd «uf feiten ßfaatopinut, wo Sticht hidß« wvi»

«ec iHv <Ö3 :tfrt*iibe*y w^IgtfUigtf ^©^fetett", Me tüt»et

tarn ;e$n 3<it>cvs »^ne itgen* eine »fauna. w* te* ti|«JfHe*

tnttcfcft ffie^t ber -ftuMfi ft^on g'W? »O^tt 'unb ®f*
-^»*kn fetten itancn! ttnb Mo« ift tarn bieft «Utltli^

fett dwMtllio) bei M^t feeteo#itt? :©« »it* j. S. «irt«t

gln^t^ :»ttffla^tIo(leh,, olfo lebet geizigen etji^unj tttati»

Wetten» ter nie Ungu^ mit «ntent g^rtt ^at, («ni^t

finnial «tifulivt fpre^en l«m + .-fftc *m natSdi^ta flNdtf

^fti , föt *crf Shtfter b« «m^eit itRötm algeti? -S%
M«t :»i«b fei&fJ einen n« iUgtfiiifbeten fftt *ie Sotib rinÄ

«wptörlKbm mmjfä»». anfe^en? QtcnfoweHia, «Afo, wie 'Wft

-einen ^nusien^ «in^Utigttt» ungeWbete» SKw^en all btn mt*

ttrit^ten nnerfennen (fSmnen, fonberh nur bm, brt *«it»

i^et it^tnöe« $$ftwv%Ahtn, feine «tgen#e liutot ynqr m-ögliä^
»•1 tftatn IKJI enSlH« >tl buug g«pe»c^t ^at : eknfe- tfiiwen

«m att# «id^ #a«* n«töiiid>^t, ba« w*b,w«ifen ber ttnfirfc

«|tiw ffen?ielffen v gern e)^il t^ßtii, fcanaifiin, faf m5«f*en wft

faefe, <nm»ttfemfceitßtfn »irtmbTmgen «trennen. Unb «ttft

m\& 'intfn im« j. ©. bie .flmntifb, iallfre *«ot*folge aU »&«

^SlatttrWIte" nnb b«nw al« >ba8 b«ra>»u« ^t -«üfh^wi*
«koHlfeMWf «ittnnl -*tn fei^ttiten.i^iffbiwNlH^riffllttngt bat

4«iM#e fftttfenwefen «« ©a^entge a«f«eiTtn^ na« bie b)öd|1te

«öfgrte bttiSatt^ fein fbtt? ä8«f)tli% tte*»r gwWnt 9NR>
Ü'un« *te -O^roi Ws§ »in fefabem OcNn -«cfüHtn Htfn,

<M«iKJbitt »« fatnjer^BeÜe ^tfta) fu^bnt «^(annner f<$

^nlitben *tfiwaet «nfefotnnim fbm ttam, jetbw tlnbenh «*er

•wiMtiWS««^ weibKütai^.

^iws »*Sfv5#*&d^ -«iro, mMet fem man mfy$mft*
itW vetfrbH a)« ^ftvmto« rgefaiUne <8btfUv »eMK jefct tVmgt»

iöbtte fnf»tt n«W«gen tarnt, iß folgte *etowfafi« fcine*rtg t

'bfe «jfmiU^e ®eete unfeter «im&, fentern n)t HBefen, %
*ttef&eg*ftnbrte*, P«m'b«w«b;eienbetSlniegttn^ pibfin^en 4»<n#

f«)«^etffli ttriwgenb 4»Ke$rte* *i«tnttt^e« 88tfin tjl (Sntttü*

Jung, 'etwa* »ieifettiat« in eber ®«8i#«ig mtb to^ wiebtt

«in <€ifftt*t($e«, eine MtH im tftieinen. Hoij ßnb wir nt^i

^»eift, fftr 'ben «eweten-Ä 9»wm, fü ba« »rif Mifllf im

>Bb>MB, fsaflliri^e« ©efuifft t-erCtng*« jt tonnen» benn *te

-jf»o§e SRafft bM Seife* iß nea) nin)t reif, nt^t iwge*rtbet

genug fir fertfwffang nnb«>M»fangii§ biefe« ©6tttie^n. Mut
>far «wJcnnS^tte, fit bie, »<*$e i^c «in wanne«, offem«, Mn
'bwftge« ^raev bmdgtubte* ntb babnra) wärbig flemaa^kd

ier§ tntgegenbtmgen, *mi »on mffva *u*ß *ie Webe feto*

v,9kl? «tag «(«>t falben •, wal »an auf b«r ©teirle- ffaibet^"

^t.aJhtnbf* «irnbe«*, «nb »a^rtt^ v *r ^«t #ta|t. »rtn
«b« «t«# ifttfer Öo(t einen geizig fe ^eb«t ©tjmbawnct

-ttwitfa> b^tben »ab, H$ e* boifränbia, tefa^igt tf, in (eine«

@e*ürt) bie tmfa>er «ine «Wnel bei bfeilifen «Aciln mjQ|b*

mifliwn, ob>e fie ^eiabj»jifb,en , bann , ja bann »ecbefe wir

ibrt«tß«t fein, bie btefelbe int 6a)oge «ine* feld^en S3oMe* nto

«iebfen wetbwt ail^e^olitt wifen wetten. ®e»n »<m bann

twn SJ&uflf forbern wirb* ba| #e wa^bnft volKttMlwiäl ^i,

iterbH wir faH* tw<t>t «e Seiten fein, wel$e antworten n**
»en: |«, «wt ijt >*t *ie ^(ie ^ufignbe Mt Shti«t, bn« »W
im feine« «eben, ttebe* nnb ©treten^ §uw »entfurf <$u

Haaren, >«Rb n>r fe|Mjl« <B**«b i| ba« natätii«>e, :«ihfd#e,

xtber grab* iM^afft '«uf jugtet$ nw^afi bna^ebübtte flUa*

f^t«^«}, ©i« ba^in iebuc^ wollen wir onf«« ftaflß nur in

*m ^Uneben «««ertefenet wffltik

fttf *^te «oneat #0«e »flt 9Wu«e W btutf^e* «M<
itHibexAetr* «nb gab feem ^iesidboignt (SMtcertcudK* *rt 8*-

fiitut« einen glänjenben ttbftiuf. 2Bie frnber mit »^
ÜttM, War «I bei: ©teeetion «u^ für ba« twitte (S*«sert ge»

man , eine m -ibtt» gu«>e a«^»vbenr(ii|e <£t(4ettt(Hrg ad
«i*S a* timinwn, mintit^ *m. S^at i%« ©b«*tH^ «ton
#toftfw ^bet **tfe an ber «gl. 9tt«bemie ber 5W«fi« in fionböh.

«krfetee «wie» ßa) «I* m ftlttter «#n1»er in 1fben Wime
tot ttbtte«-, wag man nttn bm -fi««twnöwtri^wi 9ttü> wn
«W*^tSt, '»et »eh et gtbiHet, tee mt«r feftn., ober (bin

Qmjlanb in ttetea^t **»^tt> «bie »minjitt cwtceTlaate ®o»»

t*% «af ber ^atfe'«ertHta»t bafte^m. ®4&>enb »en ©am«i
mttatttet lie fixtifty ©attt Ut 3n|huatentefl ^ur ®e(m*g
<geb«to>t<wtrb» tNfftn eetc^e anbuwelüge ftirtuttgen aaet-nmMl«

Vm4|t Meißen, m %\i ^wrfe «Rtn mdnnli^et JMafMeib>«b

wM)l fett ^Äif^ieatft fli^t ibt «aKft* »efen hm funnm*
tm $*w fo «eia> unb gMttjtitb erfötoffen , wie «K tnw^

0b triff»« gflfd)itmi @«twt ben»mbetn*w<rt|e s|Nwf#aft

«kt %ae Sndmwtftt geWiWM btefent Ut raffen #ö^«en,
Me f^wttti^fte «estrbtnatio« bvr Sitmnaen bont fNHeembm

9ift»iflt*0 *H in •><« caMftooff^en SülWatfg ber «sterbe
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mit einet £ei$tigfeit unb ©i$er(>eit <ä>, alt §&tU ber ÄAnft*

kr bie (Ekoiatur eine« Saflemnfrnunmit» tot fl#, auf bem

fco« Sonmaterial fertig »otüegt, md$renb ber biaioniföen

DArftigfeii ber $arfe jjebe $romatif$e Stote abgezwungen n>er#

ben mufi* Die ftaunen«toert$c Sirtuofitäi be« ©aflc« bleibt

aber ntyt bei bem blofen ©piel mit ©<$ttnerigfeiten fielen;

DbcrtljAr ä>ei£ bü eigentümlichen SBirfungen, beren fein 3^
ftrument f^ig \% fo Aberraföenb gu berbinben unb einer lei«

tenben 3bee bienjtbar gu machen, bafi feine fembofttionen—
er fpielte bieftual nur fot^e, unb iß bet ber fe^r befordnftcn

SKufif'Siteratur für bie $arfe »o&l au$ »orgug«n>eife barauf

angeaiefen — einen fAnfUerifö bebeutfamen &inbtucf madjen*

Corgug*meife gilt bie« »on feinem befReiben „Soncerttuo"

benannten goncerte mit Ordjeßer, einer breifdfcigcn, aber an«

einem ©ajje in ben anbeten unmittelbar fcinAberlcttenben <£om*

yofltion, beren ebler, flaret ©cbaufen geaalt unb im Or$e#er*

ifytüt überall betätigter feiner Sinn fflt Snfrrumentaleffccte

bem ©afte al« (Somyonifrcn gleite &)xt madjt, mit ffe btn

$arfenffinfller in ben exorbitanten ©$»ierig feiten ber beiben

ÄÖegroftye unb in bem f*6nen getragenen ©efange ber „Wo*

mange" (SKtttelfafc) in einer alle SBtrfungen be« 3nftrument«

gldngenb be^errfdjenben SBeife gut ©eltung fommen lt$t

Ätterbingi mar für ben »oQen ßffect bie i$rer SUupif wegen

ierAdjtigte fcocaltiat be« beutfdjen 2anbc«tl>eatcr« ein f$»er gu

Wämbfenbe« $iu»eouf, benn ba« ©oloinftrument, gumal

eine« »om (E^aratter ber $atfe, wirb bort ni$t nur oon ber

Cr^eflermaffc gebrAdt, fonbera $at au<$ in ben garteren

«Aancen be« gaemfrielt« 28ü$e, $$ in allen feilen be«

0aufe« fcötbar gu ma$etu Da Aberbie« bie $arfe »ermöge

ber ttngen>ofcn$eit i&re« ©rföeinen« im Eoncertfaale bem

{publicum erft aflmfiltg befreunbet werben fann, war e« na*

türli#, baf* $rm Cbert&Ar bie eigentlichen Jrtumb&e ffir bie

auf ber$arfe allein borgetragenen $ieeen vorbehalten blieben«

$ier war ber eble, tympatyiföe Ion in ber „SRebitation", ber

reigenbe ©egenfafc ber gorte* unb $ianiffimo*$affagen, auf

bem bie ,,(Ea«cafee" beriet, unb ber gange 9tei$tijum an Aber*

tafdjenben iSBirfungeu, bie entweber im »oßgriffigen Slccorb

bie mfidjtige Mcfonang eine« flangboQen glAgel« ua^guafcmen

ober auf gewiffen ©aiten ben föwtngenben eigentWmli^m

fllang bed S^erton« ju erretten ffiijfen, oon koirfli^ gaubety

^after ©it!ung, unb ber Seifall pieg immer ßfirmif^er oon

$iece ;u $iece.

S)a« Dr^eftet be« Snpitut« wirfte mit bem Sirtuofen

in beffen „Soncertino" mit au*gegei<$neter lA^tigfeit jufam*

men, unb ben jungen ÄAnßlem nsie intern Dirigenten ma^t
bie« um fo me^r fgfyxt, ba befonber« im eiugang«fafce ber

®a? ft^ bor bem fremben publicum etma« befangen gu fA^
len fc^ien, unb e« ni^t« Äei^te« fein mo$te, ben Or^cper*

»rper mit bem fe&r freien Vortrage be« Soncertipen in feiern

ftabbort gu erhalten. Da« £en>unbern«»ert$eße leiteten bie

jungen €eute aber in ber ©pmtfjonie »on SKai Sru^ # bie

ben erpen I&etl be« «benb« bilbete^ »er Crfolg be« SBerfe«

toar ein Aber (Sroarten gAnpiger unb ba« pArmifd^e da capo#

SerUngen na^ bem 6$ergo toiegt begei^nenb bei einem

$ublitmn, ba« na^ ber gelinbe abgelehnten Oper ,^orele^'
J

beffelben (Eomyonißen feine Urfa^e ^atte, fä feiner neuen

ftömboptiott fanguintf^ boreingenommen gegenAbergußeQeiu

flQerbing« finb äBagnet*f^e ©nflAffe unoerfennbar unb am
Senigßen iß ber geniale ©a| ber ©^mp^onie, ba« ©$ergo,

— mir erinnern nur an bie bireet au« *8o$eugrin" ?***

menbe lrioleiu8egleitung«figur ber »Ufer im erjten BÄoti»— frei oon Warnungen baran ; aber ber fAfcne, fortreifenb

mf^e $nl« be« erßen 3»otib*# ber in mutigen ©egenf«#
bagu gebraute ©ebanfe be« trio'« mit bem marfigen Singet

f^lage, ber bie »bfänitte begegnet, ba« geniale gufammeiw
faffen betber SWotioe gegen im ©d>lnf |in # beffen f^arfer

äSe^fel »on Dur unb SRoß, fo fonberbar efSßan^en berÄ^*

ren mag, bo$ no^ immer ben beferen (Sinbrutf be« tS^m

©emagten P al« ben be« möfcfam ©efn^ten ma^t, »on bem

fty neuere Tutoren fedufig ni^t freihalten Wunen; alle«

ba« iß oon Abenoiegenb gAnftiger SBirfung ; unb wenn etwa«

bem gang unb gar originellen 3nge biefe« ©a$e« einig«

©intrag gu t^un geeignet i% märe e« ttoa ba« ^mitt 2»ot»
mit feinem gar gu aRenbeWfo^n'f^en «nftri^ 3m aßgcmeü»
nen m<x$t bie ©^m^onie mit 8lu«na^me gemiffer partim
be« erßen ©a^e« tro$ i^re« leibenf^aftlt^en guge« unb tyrer

brdngenben $bttn ber t^ematif^en tteberfi$tlt$feit unb
ber flaren ©tieberung größere goncefflonen, al« man folgen

$cutgutage gu begegnen geno^nt i% Damit ift aber bie Se*
merfung ni^t au«gef^loffen , baf ®ru^ bem Or$eftcr ba«

»uferorbentli*Pe gumut^et unb namentlii ba« ©^ergo, beffen

SBirfung auf bem ffiagnif be« benfbar raf4>eßen lem^o be*

ru^t, »on enormer ©djtoieriglert i% Die €onferbatoripen

leipeten in bem geuer, mit bem fte an bie ©a#e gingen, unb
in ber benno$ tabeflo« genauen unb nid^t ber leifefien ©^»an^
fang untermorfenen titt«ffi$rung be« gangen Serie« »a^r^aft
£eu»mbenmg«t»firbige«", unb toa« ba« entgegenfommenbe 8er*

ßdnbni§ ber Kujfaffung unb bie gemiegte ©t^er^eit bet Sti*

tung betrip, ^dtie ber dom^onifl felbji fär fein ffierf nnm6g*
li$ 28e^r ober ©effere« ttjun f&nneu, al« Director Ärejd,

ber auf biefe« bur$ i^n unb bie i£m anbertrauten jungen

SWwfHer gtdngenb gum Siege gefaxte SBer! mit bereitem

©tolge bliden barf«

SBa« bie Abrigen ©tArfe be« «benb« betrifft, fo berfagte

bem ginale au« ©^uberf« D^rette „Der f)&uili$t jfrieg^

einen ZfytÜ ber SBirfung, bie »on ber gADe ^Abfdjer unb ^fant
eingefleibeter SBotioe gu ermarten gen»efen »dre: ©cene unb

©oßAme flnb benn bo^ gu tutegrirenbe ße^anbt^eile tbtu*

lomif^en SAfcmuoetfc« , al« baf bie ifolirt babon abgelö^e

2Ru|U auf bie »erßdnbnifrbofle t^eilnatjrae ber ^drer rennen

tonnte, gumal toenn biefen bie Situation.. »OH ig fremb unb

ber Zqt al« Se^elf ni^t gur $anb i$L~ »on ben in ber

Aufführung bef^iftigten ©fingern »ar ber <6le»e ber ©efang*

f^ule $err San, beffen ttaxa unau«gef|>ro^en gmiföcn »arü
ton« unb !Cenor^arafter ftmanfenbe ©timme gttar no^ ßarf

{Rohmaterial, aber oon frdftigem unb ni$t unangenehmen

Klange tp, bem publicum neu; bie mi^ttgße ber grauen*

Partien, bie in fefcr Refftet ffotyx Sage gehaltene ber ©rdfta,

fang grL gauraJRubin mit bem bejten Srfolge, Heinere

©oli bie Damen ötiner, Soigt, tyoppi unb ©pott
Die beiben no^ Abrigen $iecen be« Programm« waren eine

$uge mit qjrilubiura fftr ©treic^infirumente »on Stogart, eine

ebenfo grof angelegte mt tunpooße ftompofition , bie befon*

ber« bur^i bie genialen Serfe^rungen be« gugenmotto« Aber*

raföt, unb tint neue Duberture; „9Uabbin, eine SRdr^en*

Duoerture" ton 6* g* ^ornemann, einem bi«^er no$
nnbefannten <Som»onißen, ber in biefem ffier!e »tet griffe
bei <S$arafteriffijüf unb feine »e^errfiung ber 3nftrument«C*

effecte entwitfelt aber mo^l »on bem b$antaßtf$en (^arafter be#

©toffe« )tt teeit geführt, me^r rei^ al« georbnet in feinem
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©etat! auftritt unb fi$ mitunter in • infattlcfe «langfarBeu*
ttnbeleien »erliert, oBtoo$l ein friert unb tfia)tig geBtlbete«

taleut fi$ in tym ni^t »erläugnet. £en $aifen»art ber

©u&eTture, ber febr fpdt unb «nr.erb»tfaa'fig unBebeutenb

fftr Ben g»|en «nlauf in« ®»tel tomrat, Barte $r. DbertBflt

felBft übernommen. 3Ui$ Hefe $iecen fttwrn fämraiKd) gut
«xoeteften Hufföbrung, unb fo Bot ba« gonfertatoriura mit itn
$Ba)ft*n ftbttn eine ©aifon aBgefdjlofTen, bie eBenfo reiä) in

Bei &># Ber geiftnngen (bie Äfrebenauffflbrungen unb bie

SÄuftf gu bem testen Biftortfajen »ortrage »on Dr. Ä m 6t o

tfngugereajnet, ffnb vom «onfervaiorium feit DttoBer St« Karj
*ia)t tocniger al« o^t grofe KufflaufFftbrungen «umgegangen)
»ie gldnjenb in ben erfolgen »ar, unb im b>ffnung«»oaften
8ic)te bie 3ufunft M 3nftitut« erfä)einen Mft, ba« eine 3eit
lang leiber fo>on bie Öeaa>tung ber mufifaltfa)en «reife von
fia) aBgejogen hatte, Jefrt a&er, 2)anf bem neuen (Beiße ber

treffUcBen «eitung, nrie&er jum allgemein gefeierten ®lanj*untte
im ÄunftleBen $rag* geworben ift. —

eorrcfponbcna.

Srtfben.*)
3n banttarer foranernug BeruBten toir bieSmai ÜB« eine tteiBe

»on ©oir&n, »elcBe fty mit mimtt j^ rrefflfcbe «BSföbmug unb
Bnra) tftnftlerif<Be StoStoa&l b<« ffrogramm« au«jdä)tteteu. ß« flub

biet bie jtoä legten ©olröen ort erften nnb bie jtoei erpen be«

Itoeiten «»clu« ber O,nartettfoir(?en ber SS. «oncerrm. SauterBad)
«mb «ammerm. Sülltoect, ©o*ring unb Örttömaäjer. ©a«
?rogwmm ber jtoetten Gelrit bei erften Cbcln« enthielt attojart'«
©«1an>0narteti 9fo. 4, «afff ©moff.Duartett (Op. 77) unb
feeetfiofeent Oneriert (Op. 59 ?ee. 8) in 6bur. ©Sbrenb baS
«rße ©erf in fid)t mojarttftbem ©eifte jttr ©eltung lam, toar »on
grofem 3trtereffe bie 3ln*fAbrang be« «offnen Ouartet«, ba« »or
Kngerer 3eit jnm erften 2Hal Bier gezielt, in biefer @oir<5e inm
feiten SMale erfdjien, ©ant baber ben oben genannten $tnen, bog
tie bc# batonageub« ©erf bem langen 6<&lnmmer entrijjtn b«Ben.

8Hü «irtrwfität, fit^t IftnfaeriftBn «uffoffnng unb bem bicfcn Stimp
lern eigenen fehtfÜBIigem Öntgegenlommtn gezielt, berftblte ba»
©er! ntc&t, ben ibm geBObrenben burtBfffilaaenben ffimbtud jn mo^en.

3n ber nfi^ftfolgenben @cWc ö ereinigten |i(B nadf ber tortreff-

I«Ben «uifÜbrung bc« »eet&obeu'föen «iameC-Ouartett« (Op. 18
«o.4) granulär« «etnae unb bie$$. SouterBa^ nnböettfe-
m«^er jnr ©orfttBrang be« großen @<Bu&erffä)en ««bur-^rb'«.
®a« ©friel bon grau Clara «ein je, bae immer me&r an liefe,
C^ßnbeit unb «latbeit inninunt, »erBanb fl(B in anfimiegenbfta
©eife mit bem ©«fange ber tfiolme unb be« «iolonceM. «efenberl
g«6 bal Stobante bem tünfUerifa)en 2)reigeftirn ©elegenbeit, in Er*
fceclnng tiefer $*rgen«geföBle p »etteifern, toie üBerbajq»t ber «in-
»rntf be« ganjeu ©erte« ein tief ergreifenber jn nenuen n«r. $a9b n'«
wiienbe« Cbur^Dnartett 310. 69, brillant gezielt, Bilbete ben gut ge-
fcÄblten ©a)iuf naa) bem tieffä)mer|li4en ©ebuBerffiBen ©erte.

3>ie erfte ©otröe be« jweiten Cödu« begann mit SRenbeHfobn'«
•Jbnr-Ouartett (Op. 12). ©cb8n unb freunblid), Wie fein U&arat-
«er, fara e« jn Öe^Sr. aRenbei«fo&n ift gani toobl geeignet, ein
Cencert |u eröffnen; feine graciBfe unb melobif<Be SKujU föBrt ben
Sn|3rer in ße6en«mörbiger ©eife in entfoeoBenb enu>fangli!Bi

•) «erftÄet, roeü leiber ba« trrforttnglüB eingefanbu Hef. »cr-
wtm gegangen ttar. —

©thnmnng Binein. 3n beffere #tobe ferner, al« in bie ba $&,
2auterBaiB, gürftenau unb göSring tottttte 8eetbo»en'«

©erenabe fttr gl«te, »ioßne unb »ioloncea (Op. 25), '»a« \tym
«angmirrung unb «irtnofUSt Betrifft, faum gelangen. 2kn
©<Blnt Bilbete »eetboöen*« große« 8bur«Onartett (Op. 13). ©a»
tieFfte Öeflu)!, ba« »abruft Cmpfnnbeae, bie' »igeifternag ber

©Heier liefen bo« ©ert in IttwBrer »oKtnbnng erfiBeinen nnb Ben
©ibfeltuuct erreitBtr ber Berjergreifenbe »ortrag ber «attatine. Äur|,
biefe 8etftuug BeieuBnen toir al« bie MOenbetfte ber ganien ©oifon.

3n ber nS4)fteu ©atfon »erBanb fU& toiebernm ba« 'tttnftlertftBe

©^el tton grau ©ara ©einje mit bem ber $$. 2anterBacB,
©»ring unb @rufcmaä)er jur ©iebergabe »on ©iBttraaun

,
•

©*bur*Dnartett. 3)ie «nsfübrung ber Ctaöteqwrtte ift um (0 raeBr

in rüBurat, «it fle Bei ben, In biefem Oitartett fo wia) bebaajten

©aiteninftmmenten ju tjollfter ©eltnng fam. 2>e«glei<Ben leifteteo

bie brei Ferren roiebernm *orjÖgltä)e«. ®en ©^ln§ bilbete ©^u*
Bert*« naiBgelaffene« 3>moa-Ouartett. 35er S ortrag biefer in ^obem
©rab« feffelnben ©cBtyfnng toar ergreifenb unb tiefgefühlt, eine be-
geifterte Seretntgung ber ©vieler. 3)a« er3ffn«»e Oaartett in &
(Op. 18 fto. 3) Den »eetb>ben toaren wir leiber »er&Jnbert m
^Jren. 8ln<B »on ber legten ©oirete Mnnen mir nur ba« irogranwt
tttittBeüen: ©treiiBauartett in Smoa »en «ubraftein, Irio in ©bur
Op. 9 »on «eetBooen, »orgetragen »on ben $$. Sauterban),
©Bring nnb ©rft^matBer, nnb beffen Ouinfett, attJgefübrt
»on Ben Obengenannten

!

unter „gefälliger SRirmirfmtg be« 6m.
Keblbofe.- p.

Sanftm.

9u« ber Seaaon. ©er fafbtonaBle »arometer jeigt auf gratt|

©*ubert, mit feifer Seigung jn »ob. ©djuinann. ©er bier Öe-
f^Sfte ober tarnen maiben, toobnlär ober ttaf ftfa) roerben toitt, wm%
»cr&er „fafbionaHe" gewefen fein, b. B. er muß geleitet am ftarfe*

Srme irgenb einer boben, mäßigen, «nftugreiiBett ?£rf8nlia)leit em
toenig geroaltfam ber feineren, mooey-befteenben Älaffc »orgeftcllt

toorben fein, ©iefe Älaffe ift »on 9totur tmgebeuer tU^l unb intt-

refftrt }i<B «ugerft fn)toer fßc ben i^r frü&er UnBetannten; bat e*
aber bie Sorfebung, ober »telmebr bie Faahion fo gefügt, bajj man
ba« Wene ober ben 9?enen nid)t umgeben tonnte unb rennen lernen

mußte, Bat gar ba« Reue ober ber Ufcue auf biefe ©eife ein getotffe« r
imBeßaurate« Sergnßgen, ja einen ©rab erlaubten (Bat j (Wen* empftn*
ben laffen, nnb Bat enblia), aber amB »er allen ©ingen ber „gebrndV
Äririfer px biefer ©mpftnhmg ein fe^r taute« nnb »ernebmlia)«*

»3«" flefagt, bann genirt man fi^ rxie^t me&r, bie ©ebnfnit tob*
groß, ber «unftler ober ba« Äunfttoerf wirb nunmehr „fafbionoBle".
©c&abe, ba| bie «omboniflett immer erft fafbionaBle »erben, roem
fte tbre beflen 3abre bmter fi(b b«Ben, ge»3önli<b biejenigen, h|-»et.

eben fie leBenbfg anf ber örbe berumgetoanbelt flnb. Eafin, ©<Bn-
Bert ift ie^t fafBioaable, jebe« refeecta6le Concert mug toetiigftetr»

einmal fernen «amen auf bem 3ettel BaBen, Sbarle« ßalle? Bringt

in einigett noo) Be»erfteBenben aRatinÄen ©ebnbert'* fSmmtßtBe da«
»ierwerb m ©eb?r unb jeber ;@5nger fingt: „Seife flehen meine
Sieber", einen Befonber» einflußra<&en nnb energifiBen Patron Bat

©tBuBert in bem ©eaetair ber nötigen ÄrhftaO^alaftgefeafcbaft, in

ßrn. ©r » e gefunben. ©iefer »afflonirte @a)nbert»erehrer ift UM
nad) ©ien gegangen, nm bort unter ben nngebmiften 3Hannfcri»te«

fftr bie o&en genannte ©efeUfchaft örwerbungen jn matben. «de
«ajtnngl ©d)abe nur, ba§ er tobt ift, ber Öerr ©djnBertl «na) Xtb.
©ebumann ift tobt; baBcr ift er nun befonber« bnra) feine grauhi«
acclünatifirt toorben. D, nur ©ebnlb , e« »erben ana) nod) «nbese
Sente fafbbnaBIe »erben, aber ©ebnß, »iet ©ebnlb l Sin« ber toirf-
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«ftntflm SÄittel Htät m* 1*« 'ifrniat, m otf tot»«b(*W 1*«*
I* tafien. 3etm,-4$r <SttAttl ©et »Ol «We Seidel Awe#u*-
Mfea&, «öönturi te w*l©t»*! (S^mttli^ tf£re'»*Äiö|i|tfct *»*«
%m

r
btefet fyit -ob«: {»gar tsogtoea «4 *&ten Sßattwi ^eftrabttt,

$$ nö^tem '4»ir fobamm, bA§ 9t«^ad» f&ap* u*<$ am «eh*#3
er $öt »engest bie ££mwe fetö Raffet, brn man |e^t 'gsgea ifc

Krtxttttt »« ^hJcffc l*mt bm «agrabot nn$t Sfctfe$m unb me^
;; to«wi 1*e tüten ©JM *&er bat Skmd etat bie tt*bfbe

^o ite^t mm tmmai immer btefer «fe^cu(«$e $Jtatat fca , bet

H $S61iifr öätfe (cfcdH unb fto$ tajtt jQpcnt, feie ontorn Renten

gefaßen* 3fm <5rttttc gefaro^cn» nehmen jttJta fctfcorragenbe 3Jhtßfer

po*tk>n d'estime für ifot (8. SRaun«, S>er Äityeflufetfler tet

Jta#a*i*foft, fangt t>oii Seit ja Seit »agner'föe ©titte 4« gHtor

nb foabettr äu*fa&nmg, Satin* ©tJtebrft tttf^fton **«•

«er ffihtjeitte* in ber Partitur ber „Sforifrerftiiger* fcwmbea* «rt-

gtfemfcn), afcer efcttStfcä« muffen $$ &ier tit iftatüeriföm ÄrSftt,

»eun fie nü^t ööflfWnfeig einig unb $efammeit aufhat«, antewn

•«nffüfien beugen, unb anbtterfek« W ber «aUg&ntomaß gegen bte

»euere tmtfttöüfä* «fe&tung f* ft#em*ti& *erfo*ttet, *a§, «m We

©ituatnm jm '*wJiniwm f fcfrm ein* £e»otati<m flattftabcu nt^gte

Stiefe mürbe übrigen« nü)t ;« ben Unm«giid#eitat ge^&tfn, «mm
*•* 3*** i" 3"* ö1»!*« ©steten ncfttatiftyc ®c^rfe $ier exf^**

neu. güti&etten würben bowft tri$4 gn Jjottn -Je&t T ba* ift lä$%;

Ute « gtebt $kr ft&nfHa unb feie» genug, tte jl<$ ehten freiet»

®Ji£ mfototit getodbri baten-, bafj fie, gef»|t auf «5$ft« ttfi-

f<$auung, baö jn Semunbernbe bemnnberu unb }n »titem ©«Säu-

berung bann toerbreiten toihben. SCRänner toie © ü t o m unb £ auf ig

öjttrbtn unter allen UmßSnben Ät ijftattijatton «lerne werben.

S)ie Cutcette bve^m #$ j«ö* ^ t«0en SS&tAeIianiet ble grBßc-

tm SRufltgefeflf^aftm ^*en mit bec ©**fa« tteue €ijcka tegemim

m* iHfjä^Uge einjetue «vttM^e Sttbiirtbum ftwcnltem mit istmett(efct

^t*gtonnnen aitf bie Xaf$e* ber je^t ta 8onbon ämwfeaben ^*i»

Mb «*f»krt, S*e telrlli^ «nstc^Bbe, f«»eft « «Sjle «tfetrtfft,

»e^r&Rtsc {14 biß ie^^mf bte &rtrfge Statt «eiiitilt *« r «et te

fltfa*« MusMsal tf^mi, fet»w in *et Phttharmoaic 3«iety
#
Me

tmfec2^tcct*#ts><«$tit SttfineM^unbmMaime^l^*!!^^
#«cet*m mit tottbienter €*Hfa&m ufgetret« 4p- «arihSi* erffyim,

fmwb He ruften Serben fätttow, mt^ ii«m*r »ifte* 3<r«tt

^-i««ytemp* ip ^tcr ä* 9t«tinfei<it »Üb mtattö-

Die Mtmdfty Populär C©«eert^ m $ra# «rt^tt €^«^tJUl

|ftt ««»me?müpt gegrflnbt* f »oft ©Wfbift «niptf* «eWttt, Jb*

f^tttu^ in bitiltoM^ bi»«eg<tragett tu»*«, ufiittiar ^um »w:-

^vfle %e« t0g»f4At @ef4«t*««, ber cniß«^att 8onb«i« 5**^r bsn^
<ä^ ft»% m$t fitemtt 6» jurÄfalflf swtgebnmgen «Mir.

C0#«f *« f^S^rtge Itawameiptt **r «ftiflt. JO^er nnb««i-
|#öifi ber (OwtoriHi „<Stt* nttb ^SlonniÄif' ift WMimB WU btt

MMigin 4n fern 3»e(ft«ift ei^e*«n i^ottot

%m 4er uereörigkn Opec ip iso^ »i^t#ie( fu möhea. «*
|«beti ^(nf Prime Donaej, «*a t^mt ^Ttgm« «^S*mi» We fCiifc-

}fM «Mb Tbk SDittt&ta erf^tösett ftab. ®lelltakeinöt(isße9tiCf o«,

Me M «*** *»'t|lf *»6t i»i»Wen tft$tig in «tdame artwttm:

AgeimiWk Sittffttft«* imb ©rw»tf^f»*®^*^to mit ^j3gm -mäb

IXat^iie, bU **%!* thb r fU* iw ÖetAt g*iat^ ^n f0tft «A
lie ^effe tarnt «etantaffm, «ty 4ft tat 9tanm Sfttnttt^sastetim»,

«df hat m >tigt«ai$ «ntemmt
Satl gopme» fegt fofe tBafl« Umaw m0 ittt^t «über. 9W&

ÄKr itf^t w&töm#4m Fno wett^Snic *m# gtt| «nglonb d»
«ä»g« ift er untix Me engUTd|n ^aujpiekc gegangen *mb «ritb

te *M&eHwi ftuftt:*fflL — %4tMttumk Buttvtg.

ftltttic Stltun^

^f&inngAv.

e^aag^ai {C^iaaV See frbtwtt eutppäif^ ^Btift 81*-
wji]at bat bort än-e ^ildarm ont^e ©e}ettf*a1f't .gcgraiibit

^Brt, ^Jrtl), ht wt^tt er ant 15. $amt*r jein «enflj^onteert tt«.
en %nittt «IMtrtTcn m/äx vm%tym* Oa^ertute jwr lttt$jhi

" '«a^nit an« 5R«{fteP» „«*6*t mattr", »ru^WWe oirtrbtt
utt" unb „Äflbert ber a*uf4". So airb teuft** i>ag bn

teUicnm in nngc^jcUfier (^offentit^ ni"d>t gefnnb^ft*[(*abti*et)n
*']t leiöem »Sntjäten äuSbratf gegeben &at. —
2onbon. ätut 1. €t8ffmmg tw Sh^ftaDtsafaftÄ Witt einem ^W-

(6« Wufiffefte iu t£|wn ««fltoP*. 3)k 3a9t tet 3)HtnÄrtettbe* "6^
-fidf ^ oxf S00O unter ®irecton beß in bau Obelßaub etlebetata

filier unb 3oa*im ni^t fe&r ftequentirt mürben, —am 30!

kfgM @^tn^m«-6*ncert 3erte'*: @täde w« ©ittet, SRe^et-

beer U- f. f.
—

SoBtenj, Sü» 23. > flt fcfe«e9 «S&IeHf^afticoncert bef

SScilienöerdn« mit ebenfalls pabtlent Programme- —

Öuartett *m eä^mtmt, ?ie«ereiKUW
t&t 3<j^«^ctttrt"^n Ofl«

fite gemil^tsu C^mr oon ©nriitt «c. -^i

ft«^en^agtn. «m 1«. D.fiR. «Ägfi^ung he« «encit 9ate*v
{*m Oratorium« ^alanu«" mit ffeofiem feWgc* ^«n Ätcle
rit^meu ®abe'« bortet Sen^rec »ßrtJmpg \>iüt SorjÖge na#. —

Serlin. %m 1. brifte unb tefetc ©öm^onie*@oir^e VetHaigif
1i$e» »a^«fle unb »Pttftreconctrt »ilfr«. -*-

fttetiatt. ttm*. u. «I Hdncert brt ©obit^d^tiUWfmtff-
%«eta#:

y
,©or«f?«^*n",Sffito^n «btti^tttisMüngeft wft«*^

©tgtlWi ic* — C*nmt <3tifeff9*e, eine« ie^iitwee in itotfai&ts

»ejiefcung unaemSl^nii^ feegabten @^ttkr« lüfet'« unb Zattfia!^ —
»ont 7.-12.V2Ä. Soncerte ber dUfeT^en Sapcfle au3 watüL

S ^ e m n i &* Concert bis allgemeinen ^Snneraefangtitreini ünb
13er giebertafd -mit $tt %%$ttt itttb i&m. Sgef: ,,©ie *ftfrr
bm Qelkien t>anfb, «u^erbein toar bae ^r*gämftt itW^ gtemtt$

^insloft. — 3)ie ©fiBßafabraie bmiw tot ^bentf#t «e^«4*ür-
ttott ®Ea^m« bor. —

Älttttiurg, £oncert ber ®^eQteaft Soncorbk unter >ä%t*

»trhing bä ©fngafabentk: ©^üjftanr« ^Änfrfcb«3ftu]U mit ber-

1räbet*er S^tung een Ä. ^o^l(
<&ur-®i;m^bitie Wn mtit tc —

«ifettaii. «tu 28. *>. 3R. Äitt^etrcottcert bt*
mit fy^tünrifia ea^ner utfb €»mxtiuteHter gteifä^ft*t
•M fßetmtQen # föttsie $m. t>, äHilbe unb ,gr, «cöacju« «•*
Setmor: Sjccoia kwu ©öc& unb (Sfter, .S^aconne 4iub -Äoatrte

' ©ctte« 3cit*
?

t>on ©a^, ©elSüge *öü »5rttiian«i ünb S^uBeÜ,
5*imie »Ott S&ttteau, ffahn 93 iJünÄttHrr*$att1iitg

(
Öäi!e

<», t) t>on* *$«**. —
fBieö, 8(m 24. ^ 9R. fe^M bemrt wuß ««tf^in» «Mb

Ät#tf*ft»|e*tz .««« *ie ferne GktiüU" «nb «flUllieber» Qp> 0»
Äeettotten, SHüflcrlieber tjou ©iwbert, .«omtJöjltionen .twu «adSyti*
Ä^umanu. — %ü bättfdfeät «feftW (Jöntert trt ^urton«a$ctt
t-efiÄitft^t # Hn*«'t»AW^ ete utoW$^W 'tutAt^
ca^M Crotoiieeifcwteett rfetawt «8f*lug «eftotat b^ — ä#lT

mMify&\tö^uü mit «To^m«, @cün wä $sl DU*«*«. —
. #aH*u*** 3ut U|ten 4ottm4 1*9 äfo}artium« Ummivm
2Jirertor Ca* adfgefuubeue« unb jum X^eil seit Gearbeitete« Xritel*

»ut«t Tßt »lölihe, ISiirtü tob SlöWncett' &6ft 2ft>jatt |üt ff«-
Wrttng. -^

ISK«*H^ e«. ewrcm bW «weerttttlflert »*i ter: it TL *U-
linfonate bou «ufc — ßteeite OuartettfoWe ber -$$. g»at t e r,

€4o%aet, Stamftln m* WAHiet: «* fc-OvtlWt ^)p. 121)
&ou 2a#uer« — • v
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etnttgart um 24. t>. 2». fafcfte mufSattfsfc tfabeRfentfL
§r. Wrlc^Äo&n, gr. SSJljtd itab ben «fr @$IB*k* *Ä
Ärfiöl: SÄaink ©gm^Mtic bon 8eet$eäen, ©rate auf „S^igenie

in ÄuÜ8" tc. —
anfingen. äBufifbfrector «gtwien B*fe$lb* bevanftattete am

4. April in berfti* el^futf^j^n,3ut, Otto*« ,^#lWt"
mit ca. fönfasmbert fttabem auf attm €S$u!gefaBg»tIaffett # toeflfre

fe fc^t gefiel, baß eine Sicber&irfung am 1).. 8$&' tmiOTftPWWft
»erben nut&te. —

gtttgfr ©wttffiewicttt Jwt «aroe-n ®i#ffJe-nba4er anter

flftitttHiknig bcfr JRk SShafee ottfr xcftjbn&g tmb onraM JAnftltia

©efSuge *>on ©teffenbotfcer, @#nmaun, Äuo# ic —

tPerfM«iiadjri<|tfi.

*—* 3n lefctcr 3"* eoucerttrten : 3« eil unb gnm in 2on-
- 9nfe« be ©tteri in Cafet, ba» <Küiter

Y
f$e Onartett

xf %t ?eujfc,niyj, Bringe«, atana^ imb anbttn
' m%t) fereftwtfi, wbb^tf»i# nnjari$t$toift
reMau. —

©an- fci @de$cö$eit feil»«« 50tö$riaen ÄttnjItoiubilSnm«

CöcncraAtrector ernannten 2Hrecfc>r «r Earftmber $ofbü$ue
a?& 2>**tUh* nmxbm H feiger <9kfauai)üt b**liel)en; öum

JSBfflft WP $renS» ba «¥on«wrben batta Slaffe »wm Qcogfcnpft

bin w«pt« b« gaUowbw nnb, $0*1, ©wßfcerjftft ton, Sofinifc bei

aaMginifÄg. $«fl»ötb*u. $cn W4en «Juanen teafra $m#töi>Il au«*
gwktetfi fflfaTr"V"f lVSh

T*fff
lt ein* —

. *~* Sie ^iamfttn Sfc* t* »te&e ifr jnm Ö&ratmUgötbe bt*
$a«ti €«tf*mtür«m# ernannt öwtben- —

®ar attlgQeütttete Sie

metbtttaoun ernannt tootben* —

;

J -' *^-* gtfjt $« 8or ber <&fomuttbeWct&n ber ©efeUf^aft
bai StaMfwwfte Msentps ©antreiben cr&alten: „t>o<$gee$rter
$mf Sttt ent&uftojTtfdfc aaerteimung , welche bafl gefammte mufi-
fettföe Wen Syrern e#0&ema$tttbm Somoedfr ^Öte Segeabt M»
bar VeUfgpn ©üfabetfr' beTb)cn teitteftoitoi nun ber <W<3ffoft) *W
SRnfitficunbe öeraniialtttcn 3lafftt^magen am 4. unb 11, b* 9R. »t«
gJl£L cimnL ^cE|m nnb @iime bargebrai^t §at r gemS&rt bex mtto*.
jei^neten 3>irection eine nm fo tottpänbigere »efriebigung, al« jle
"" —r*-"t™ ftaw^ baß' »i* ®efettfcb«ft, bic fle ju re^rSfentiten bie

wüfc mit; ben @t$i<tfafett 3bter ^eute fleggeMntm
m^oniftenlanfba^n px% auf ba« Stanigpe öerbnaben wxt oii ba«

»ernwtteliibe Organ 3&rar bmnnbertm Schöpfung bewegt fei , <at

biefew bm4smjenb«it> Scfoige be« innigfltn- %tttf)tü ytn#n£» Mt
»iwction vrij^W gUl*vb, bafre» ik, Sianf ^(neo ,JBMa6ety f

gegSnnt *äv Ak» bä»iÖtigft SbnwiQaabagae ia fe gi&iraber
SBeife ju bef^iiegen, n^ fe qüqb «4 ü>ei«t t(irtn <3tofj barein-

fefeen, bec 35oünetfc^ btr SBerte eihe« SXnfeser« jn fein, btffen tarnen
bie 3Rnfttgcf^te auf btntfelben «atte öerjehfcnen töirb, anftod^era
bie 9kmtn ber XotüfWfi Oejkt^£t*i ^tpnAen>" -r

*—* 3Un 10. n. II. b. St; fttttt bef 9refifle atabemif^e ®e-
togWtebfc ,M%iw£' Wn 9Qffi^4- @tfttm^^ i»b bew»fWtet
am 10. in ber 23wmoSt|r<$e ein Äu;4icijQoncfi^ mit Wgenbenf -rxwß)*
»ollen Programme: Or^et^raubium öon Sa$ (OrganiSf Rapier),
3Rfinner^8re Don ^ateflrma, Ätein, ^auptmannf . St<^. aftüfifer, P^ter
noater »on Sifjt. Gloria Mit »oftmann, Sftbtetten (4ffimittig)

x>on »t^tci; (Sppwia) nnb ärt4»foJJttt teste ©*wm* bon

Setomrtra^imgtii be» SßlBjmemtit 2>en SRtoPtasefaA-
na^trerjti^.nettn 2$eift ffnt bex »tfiftoifref

1 be« aufweine* SJeutfe^en. 3»itfi.f>ei;e:t,ij,Ä oft <$$$$&$

Carl GtaLdnarfc, Op. 13^ Sftkmialaouvertm*- für I^fte zu 4H<3n.; Streichquartett inFart.u.St, Op.ll»
S«ä& «ar Pfte tt V^Kb*. Gewfeenk des Herrn Compeniaten, — Qt. EebUttg , Op. 22 u. Op. 27. Sonaten für

Pfte u. Vcett. Op. 12, 23>, 24 Kot 1. Mumreuchöre. Op. 10 N6^ X ChprUed.. Op. 14, 16 u. 19. D^i Psalmen,
für gemischten Chor a capella (Partituren). Geschenke des Berm» Qomyoajrtqn, *~ ^,. Wagner, Tristan, u*ct
Isolde, EaTierauszug von H. von Bfllow. Geschenk des Herr» Genien DumouKn. — F. Kiel, Op. 22. Pianoflortor

%ö», Op. 33. Variationen für Püe za 4 Hdn, Op. 35 No. 1' u-. ?, Op. M. »o»irten för Pfte u. Viol. Op: $*
Senaten für- Pfte u. Vce«. Op. 43 , 44 n. 58. Pianoforte.Qjiaxtfitte. Op. 46. Te deum , Part. Op. 40 Mfeajk.

aelmame, Part*. Op. 36. Drei; Pianoforte-Gigineo. Geschenke des Herrn Gomponisten. — F. ThieHot, Op. 17
0^48. Clawerstueke». Op. 15» Spaate £ur Pfte, tu, Vcell. Geschenke des Herrn Oomponisteu. — Jt>Jl. S. STeBöSffia,

Qp», 4, Sinfenie-PartitoR J. Rheinb«rger, Op. 15. D«o für 2 Claviere. Ofi. 16, Stabat, mate?, Part. E. Stock

-

fliuaeA, Op.. 2. FantasiestÜoke fu> Pfte, u. VioU Geschenke des Verlegers Heran ß W. Frkesch in Leipzig. —
HaetQT BexUOft* gesananelte Schriften; autorisirte deutsche Ausgabe von E. Pohl, Geschenk des Herrn Dr
Ekk Pohl,

Snbem unt«je«|netA ^> b.e« g«$rten ©e*ent t^«n fcepen fwnpf .^ttr^.^oa^ f|. P#v M« Wfjuta «ty |f«.vte

be« Seteiitö ju tfl^Btlt^er SUdjeifejuim ^9fli4^ auftuforbeta»,*. —
@eir mtft&t: legten Selaantma^ung Pnb bera Seteine

$eir Dr. 3#|. ©^u^t in Sefygfft.

<ierr Suliu« Äntefe in ©tabt 0toba.

gt$utein ?onife SRey.er, ©dngetin in ©atntftabt.

^en »i^at ^et^, tonfünjiter in SBaifdjau.

^err «oui« 53a»iet, Orgoni^unJ» «efangCebre? infoi^g.

$«?* ^««iraann ©ta.rtte, Spntünpi« in 2Bi<».

8tij)jig, ^cna unb Drc^ben.

alt SPittglieber kigetteten:

gräulein Termin» ©t*> l er , ^iarnjlttt in Kien.

^err S&fenb.otfer, f. f. •gtofpianofortefafcrifttnt in SBien-

$m Dt. phil. gtt^ Si^tolbt in Sfltenfcurg.

^err gantot Sieting in SBeifienfeW.

^ert 9t u, b, p t.(^a r tm a n n,Or ganift u.@efangU^ret. in^ei^ig.

^ett Sruno
x
Kie6el/ (inacti») Äaufmann in 2tt'|3jig.

5*< geftiWfftraat £«rfi<MU

^\*^* * ^>*
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Die

Pianoforte-Fabrik von JuL Feurich
in pJ Weststrasse No. 51,

v # r gr&dsaitiger, halbschrSgsaitiger und ganzschrägsaitiger Construction, mit leicht

und prfictser Spielart» elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische Anzeigen.
<w*

Bei JB. W. VrltEsch in Leipzig erschienen soeben:

Altbölimische Besänge;
fft* gemiffQfai SJo*
herausgegeben von

. C arl Biedel.
1* Heft: 2 Hussiten-Gesänge. Morgenlied, Pr. 20 Ngr.

2. Heftj 3 Weihnachtslieder. Pr. 25 Ngr.

An» gleichem Verlage iu beziehen:

5 ^Sttber imi> ßefdnge
für gemischten unor

componirt von

Jo*. Hhetoiberger.
Op. 2.

L Heft: „All* meine Gedanken". Der Fischer. Pr,25Ngr.

% Heft: „Zum Waldeu. Wanderlied» Waidesgrus*.

Pr, 25 Ngr.

Durch den Riederscben Gesangverein in Leipzig
mit grossem Erfolg in die Oeffentlichkeit eingeführt» werden

okh vorstehende interessante ^tWhjnische Gesänge** ge-

nta ebensoschnell die allgemeine Gunst der Sänger und

des Publikums erwerben, wie Khelnberger'f etwas früher

erschienenen Chorlieder.

Soeben ist erschienen:

Führer
auf dem Felde

der

Clavierunterrichts-Literatur
mit

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Julius Knorr.
Zweite

vielfach veränderte und vermehrte Auflage.

Herausgegeben
von

mehreren tüchtigen Fachmännern*
. Preis 10 Neugroschen.

Verlag von C, F. KAHNT in L*p&g*

<|afd)ett-§l?orafi>itd)
von

AÄOJ.F lil. VCWEEX.
250 Seiten Quer-Octav. Preis 20 Ngr.

Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen der*

artigen Werken wesentlich dadurch, dass sSmmtliche Choräle
— 162 an der Zahl — wirklich ciaviermäsaig gesetzt

sind, so dass sie auf dem Ciaviere oder dem Harmonium ge-

bunden, also ohue Arpeggiren, gespielt werden können. Der
claviermfissige Satz mit beigefügtem Urtext in grossen^

deutlichem Druck machen aas Choralbuch besonders zum
Gebrauch bei Hausandachten geeignet Da aber auch Name.
Stand, Geburts- und Sterbejahr der Componisten und
Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder und
die Kummern, unter denen dieselben im Leipziger, Dres-

dener oder Freibeiger Gesangbuch aufzuschlagen, angegeben
sind, so kann das Klau well'sche Taaehen-Chonübuch den
angehenden Lehrern mit vollem Recht zum Studium
empfohlen werden. Den Herren Organisten und Cantoren

wird es angenehm sein, im Anhange die Scbicht'scheCom-
Position des Vaterunsers und der Eiusetzungsworte zu finden.

Leipzig» Verlag von C. F. Kahnt.

Diejenigen Herren Musiklehrer, welche meine Ciavier-

Unterrichtsbriefe bei ihren Schülern als Leitfaden ein>

geführt haben (gleichviel ob dieselben von mir direct oder

durch die Musikhandlungen bezogen wurden), werden (fQr

den Fall sie etwa im Laufe dieses Sommers eine Beise nach

dem Bhein unternehmen sollten, hiermit freundlichst von

mir eingeladen, mich hier in Wiesbaden (Eckbaus der Rhein*

und Schwalbacberstrasse) zu besuchen, indem es mir stet»

zum Vergnügen gereichen wird, denselben ihren hiesigen

Aufenthalt angenehm zu machen.

Wiesbaden.

Ein Primarius, 25 Jahre alt, des Fester National-

Theaters sucht ein Engagement

Adressen unter. Chiffre S. E. an die Annoncen-

Expedition von Sachse & Co*, Weitznerstraase 65. Pest.

Dm<T •»» «Sta» V&ft *«* <• *H»**«>0 * «*»**••
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«tu »UUi S*4tf*dfr tttttiit ftlc f»«|t

1 ftawinn v»h l «fetr 1^ Bijw. 9rtii ^CBC
3nfertt»n44cbtifartn frit «eMfteUt I *ft.

ftvftfttttii* t«fr tt»t>4u*taifl«i «m.

JMtedjrift
Sei<mtwortU$er »ebaeteuc unfe Setteger: C ä. Ka$nf in Ceipjig.

iL fetter» in @t ?«ör*&iirg.

*». «*ip*»» * ». #a*S in ?f g.

•rtfthr fai inättridf, 8afd u. et OaScs.

tfc. 9. 1#m^uw * Cf. in amftwbam.

^5 20.
Hin |l,i :jj L

r*
Stik.

f. 94mt*nk«4 in ffiira.

mttifynn * Wftf in SBörf^m.

C »*Ife* * JUtttt in WilabeW'n.

3u Den verbreiteten ©dfövfnngen ^äntel'd gebärt un*

ftretiig 6er „^armornKbe $uffd?raieb". S8an begegnet mit

jenem Samen jen: allbefannten Variationen in <8bnr, wel$e

mel gebruitt
,

gelebt unb gefpielt worben finb. SU gum
heutigen Zage ^ettfdjte bie änfldjt pur, e* liege teil beliebten

Seränberungen ein Ongiital*X(ema ^<5ntel*# 311 ©runbe, ferner

fudjte man, verleitet bur* ten uiigew&bnli^en Xitel unb nn*

befannt mit terUniftebung beffelben, in fem Seite felbft nad?

aderlei fdjw lebendigen, alfo red?tfertigenben Schiebungen, unb

Singeine waren au$ fo glucflicb gu entbeden, baf bet £on h

in 6er gweiten und vierten Variation fty mebrmalä na^ein*

an&rr wieber^ote, „glei$ ber ffiirtung eine« anfälagenben

Jammer*." SRri biefer Deutung begnügte fid* bie interpre*

tation4*bebürftige Seit; beräumte $ianifhn, renommirte dla*

vier*$dbagogen matten fie ju (er tbrigen, unb 9Qe* war

gut, bii ein Ungenannter in 6er Xen&aDe Oa&rg. 1869 9*e, 15)

erttärte: fo verölt fldj bie ©ad?e nidjt, aber folgermafen;

„all n* $änbel eiufi gu Sefudj auf fem Siloffe gannano,

9eji|ttyum feine* ©6nner0, trf 4**rjpg* von Stantefl, befanb^

befugte er audj ba< in 0er Araff^aft Uiddlesex gelegene

na^e ®täbt$m littl« Suamor«« 35ur^ bie Strafen man«

berat vernahm er «u« einer ^uff^miebe ba* 2&ema ber in

9tebe fte|tnben Sanationcn# »eldfe* ber Peifige g^miebemeifler

vor ß$ Anpfiff. Sera SReifier ber XSne aber gefiel Sie 3Ke<

lobte fo gut, baf er barüber Sariationen fc^rteb unb i^nen

btn Tanten the harmonioae blacksmitfa gab. Ob er mit

bem anf<%Iag h (8art 2 u. 4) au^ etwa eine »nfvielung

geben wollte, muffen wir babingefrOt fein laffen/'

3ener ^uff^mieb fct ejiftirt unb ifi bei feinen Üebjeiien

mttlidf ber ,^armomf^e" gebti^en werben. Wan weif Sa#
wen, Xobetiag unb Älter; ber no$ ^eute trMlivM ©rabfiein

trigt nämtt$ folgewbe3ttf^rift: „Sacred to tbe metnory of

William Po well^ the hariuooious blacksmith,
died Febr. 27, 1780, aged about 78.<( JDjna* i^ 2Biu
liaw $owefl am 27, gebruar 1780 geworben unb ungefähr

78 3*$** °lt geworben.

X)ie SHc^tigfeit biefer Angaben vorau*gefe|tf — unb t$

liegt (ein triftiger ©runb »or, ju jweifeln — enthebt nun
bie grage: wie (am SSiüiam ^oweOp ber fange#(ufttge Scbmwb
au< itlein'©tanmore ju biefer Melobie? San b läufiger üHtu

nung ju Siebe werben Siele vermutb«n # er b^be Pe — er*

funben; benn was fo ein ®d?mieb fingt , ba* wuf er aud?

erbaut ^aben # weil ber $off*geiß u. f. w, Steine an*

ftanung von ber Sa*e im Allgemeinen iß eine entgegeuge»

fe^te. 34 barf an biefer &tede an\ bie „mnfWalif^en ©tu*
bien" verWeifen, beren erfte Äbfd^mtte einige« bier$er ©adrige
bebanbeln. Xroj aller ßinwänbe ber ©egner, wel^e fi$ oft

weniger aW fiegbafte ftudfälle, mebt aU augenblicfli^e Sin*

f5ße, siel ne|r noc^ alt leidige ®ewobnbeit«-9lärff(SBe erwiefen

baben, beharre i$ noeb ^eute bei ben aufgebrochenen anfid?ten,

gumal ba* überjeugenbe Material fid> in ben legten 3a^ren

tinter meiner fammelnben ^anb (unterßü^t bur$ einige gegn*

nung**verwan bte greunbe) er^ebli* vermehrt ^at

Sei bem vorliegenden gaOe verWeilenb muf i* pmäfyft

bem barmonifeben ^uffebmiebe H« Serbieuft abfvrecben, bie

Gelobte ##gefd}affen" ju baben, ®ie flnbet ft^ ndmli^ in

3- ®* ffle(erlin'* „Echo« da Temps passä1

^ unb gwar

perbunben mit einer febr bübftben Chanson von Clement
Marot (1Ö32). Den fcan^Pfcben Xeit t)at eine fteunbli^e

geber frei aber finnig alfo übertragen

:

ÄUbt bin t<b mc^r, Wal einfl leb war,
Unb nimmer (ebrt ber Senj mir wieber;
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$er ©iuter £at gebleut mem $aar,

3m Äbeub 1feft Sic ©onne mieber.

Sir, Smer, fang i$ meine Sieb«,

Set ©Stter £3#fter matft bn mir:
ftrjtünb' i$ neugeboren mieber,

©te anber* mtlrb' i$ «tfetn bit!

(&$ w6ge nun bie äRrtobie fo folgen, föic ftc SBeferiin

in feinem ©ammelmerfe notttt Ijat*)

,-

Phia ne - eaii ce que Jai ^ - t6
y et plus n*

aau-raia ja-maia l*e - tre, monbeauprintempB et

TT-*
-v

mon «5 - t<5 ont fait le saat par la fe - u§~

sg
tre; a- mour ME a» «*"- t4 mon mai-tre, je

t'ai ser - vi dieux; aht si je pou-

g^^^^
vaifidenxfois nai-tre, combien je te *erri - raiamieux!

2)ag Sfjeraa ber $äubePf$eit Sartattonen tann feine

£ertunft nidjt »erleuguen, tro$ Meiner ffierfäiebenljeiten, meiere

tfjeil* bem $o(fe (*un<S<6fi vertreten butc^ ©$micb tyomü),
tf)eil$ bem 2Kufifer jugefdjrieben »erben müffeiu 3>te SRocoko*

©brünge (©ejten) im jmeiten £acte cbaracteriftren #dnbel unb

feine QäU 3n 3lnbetra$t, ba£ bie SWeloWe Sielen niäft Rote

für %Qtt gegenwärtig fein bürfte, füge i# fte $ier, treu na#
Jer ©reittotf'föen 2Iu«gabe, bei:

SBie unb wann bte franjöftfdjeSBeife ben 2Beg nad? dnglanb

gefunben, tf) natflrHdj ntdjt fefigufielien. SBa« liegt aber au$
barmn, eine 3a$re*ja$l mefcr gu »iffen unb eine «neebote

mebr jn erfahren, benn barauf rebuciri fidt> ia meijt ber ganje

*) Eobiel mir erinnerfid), maebt SB. bie puefle nity nani&aft,

an« toller er ffiort unb %on gefd^pft bat

«Beminn, melier im günfiigßen gaCe aul folgen ©bedaU

i btefer Gelegenheit miß i$ nun notf einiger Jon*

^je(f« gebenfen, mel$e auf ber 5ßanberf*aft begriffen ftni

linb in (üngfier Seit aufy bon Snbemt a»f berfelben beofrftdjite*

würben, hätten fi$ ni^t Jrrbumer eingefallen, mären

über „Rainen unb ©tanb, 9tlter unb ^eimatlj" ber SBanbernben

— megen oberjiM)lid>er 8*ftadjtung berfelben burdj gdN$te

3eitung*f#retber — .nidjt biberfe pAft fabrläffige Angaben

gemalt «nb bawi* miebertttn febi. Mtciftgi fe^täffe gejogen

ttorben, i^ »uefre fe» ffiott .barfifee* öerfieren. Aber grtfe

im 3ntereffe ber SBa^eit ^atte i* eilige Semerfungen ^ter

für angemejfen.

®ö banbelt ft^ nämtt^ um mehrere ©teQen au* ben

„3Weijierflngern'\ Sefct, tro fflagner p^ (fo fagt man) ferner

terfuubigt ^at bunfc feine Src^ure, mo afle SBeit, fomeit

3ungen unb gebern reidjen/ btäcbttgen neuen ©toff $at um
über ibn 3^er*!Rorbto ju fAreien unb ^u f^teiben, gebort ti

M^leid) mit jum guten Jone, bem fßfjnen TOanne au§er ben

fon^ ä61t^en lobfßnben no^ $}fagiate, Semintöcenjen, 2>ie6*<

PaW.nnb SRaub na^jumetfen ober ri^tiget; na^ufagen.
größer f)\t§ e«; ##2Bagner ^at gar feine 3Äel obie/' 3c$ttto
man fo gütig tp/ in ben „SWeifier fingern" fogar einige „redjt

bubf^c ©teilen" ju finben , mu§ ti natür(t$ nad? ben ewigen

©efejsen ber laubläufigen Äiatf^bafen^o gif beiden: „£>aS i}at

er SSüei äufararaengepoblen." Slnerfannten S^eiftern auf tieft

SBeife au# nur ein Rotten entfremben f gilt al« Säuerung,

'utj, gegen SBagner übt man nitbt nur feine ©Tönung fon<

bern ibm gegenüber glauben au6 einzelne erhabene Äun^ri^ter

mtyt einmal bie © lernen tar*®efejje beö änpanb« ref^ectiren

ju Surfen; ber3Sann ift bogelfrei, jebem ftemtnitfcenjenftrol^e

jur ©eute berfaüen. J)ew Jone naij ju fdjliegen^ in .meinem

feit 3<tf?ttn mit i^oi gerebet wirb, foQte man meinen, oon allen

©eiten mären 2l^t unb Hbera^t über ben2)i^ter*Son?pomPen

au^gerptodjeu. ©o moOen j* 9}. in ber gefhengen Äunp*
metropole Sei^jig einige bort ßarfgelefene ©lätter bie Q,nU

bedung gemadjt ^aben : ba§ lact 2—4 einer uralten ^änbci'f^en

Oboen^©onate in ©moll, meiere tieuerbing« bon § ®tabt btx

®. ^einje pubücirt morbrn i^ complet ale SBalt^er* $tetÄ*

lieb in ben „JKcijlerfingern" figuriren. (Sine SSuflfjeituttg

bemäitigte 4

jid) fofort btefer a»tttljei1ung*) unb fugte felbflgefÄU

lig^ ^inju: „merfmürbig, mir fanben bereite in biefem Siebe

eine auffaflenbe 9teminiöcetij an ba« ginal*©tretto iti er^en

%äi von Senebutt** „Sofe bon Ärin".

©etra^ten mir junä^ft bie erpe Seute btefer eifrigen

Memim«ceu$en*3<Sgereu fie i^ bemitteiben«mertb »injig genug,

©ei ^änbel beginnt 9lo. 1 ber beiben Oboen*©onaten folgen*

bermapen

:

*) w35aß e« nirtH* *tene* uattt ber ©onne gebe, ifl ein alter

@a£. 3n einer nralten ©onate für Oboe bou ^>änbel f bte t&tiüdt

burd? Stabe (bei ®. ^einje iu Seidig) neu ^eraufigeflebett mürbe

(Rd. 1 # @moll) befinbtt ft* Sact % 3, 4 fca« compittc ^J^ema jtf

XBaltytr* ^rei«lieb auf ben „aRetftcrffaami" oon SBagner — eine

bem Autor entföiebra gam unbefannte J^atfa^e, bie namentli^ für

«r<bäclogen bon 38«t$ fein mö^te," —
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aitb im §weiten Stbagio ftnben fidj folgende äBmbungen

Um nun ju r tmefftn , wie fefrr bte fceipfliger dntbetfer

burdi $lagiat><&efoenßer tfd> foppen Helen, wie wenig Wer

t>on einer bHrdjroeg,,töngetreuen'' ©ntiefrnung bieftlbe fein fann,

laffe i* frier au* SSagner'* Oper bie betreffenfce «flbrafe be*

,,$rei*gefange*'' jur SSergleicfcung mit ben toorftefrenben äRelobira

$5n1>ei'* folgen.

^s^
t

SSöi - geit - iidj I*ud? * tenb int ro *
fl

* gut

aef^SMttt

SBou - mit, nie er - Jon - neu ic.

«Roth unglödlidser aber iß 6er jteeite ftimrob gefcefen,

er frat nämltcfr auf gang falfcfrem @runb uub Sofien gejagt.

I)a* fommt bauen, wenn man bte „SReißerfinger" »tefleitfrt

Wo« au* bem „Sajar"*) unb ni<frt minbeßen* auö bem

<&lamer*21u*jnge ftubirt, unb berajufolge (Ritter €>toljtag'*

«utmort auf Kotfrnei« grage (L Set, 3. ©trae): „2Beid>*

3Reifter« feib ifrr ©efrtl?" für ba* $rei*lieb frfilt. «ber au*
abgefefren frterton iß ber «Sunmei« auf «enebiet** „Soje", fammt
Ber SBefrauptung, ffiagner l?abe Jerfclben ein SJIdttifren für fein

neueße* ffluRMDraraa entnommen, g&ngfi<fr irrig. 3m QJegen*

tfreil (batf man fagen) frai &e nebtet bei 2Bagner eine flnleifre

geraaebt ffier übrigen* oermutfren wollte, e* franble fiefr um
eine gewaltige 5ütneiion, bem geben wir poweg bte Serßcfre*

rung, ba§ auefr frier ba* ßreitige Dfrjert ein fefrr geringe* iß;

man urteile felbß:

«etfAirt: «*|e *on «rin.

p r>

$8r' mei - nen ©«frmttr, totr Reiben sticht ic.

3C.

*) ©er u8ajar" braute tooe einigen SRonaten £ieb-$ragme!tte
an* ben „aBeißeifingeru".

Bem fdfft frier ni$t fofort ba* ®$maa*3Äoti& au*
„&$*Rgrm" ei»?.

, m* mofrl! StV ttwfrl, mew Itc •*« ©<frtoan!

SBoffte tifr übrigen* aSe ßemponißen aufföfrren, roet^e

na«$ SBagiwr tiefe* SEotis gebraust fraben, fo würbe man
barau* erfefcen (u*a* icfr ber Äurje fralber unfrebenfiid) auf Jreu
unb ©lauben feiitjunefrmen bitte), bafe biefe metobifefre $frrafe

nun bereit* feit etn>a 20 3abren al* ein locus communis
gleicfrfatu at* Scfreibemünje (um mit äÄaitfrtfon ju reben)

durftri unb e* nafregu Udjerli^ iß, freute noefr ein wMfytü
Öerfafrren gegen Jeben SHuter einguieiten, bei meidjera ^ber

6*man" äu* ben lonweflen auftauet, ffiagücr fat in ben

wOTeiflerpngfrn" Ifremtn au* feinen früberen Opern »ernsenbet

(Ä. $4rimann fanb etfi<fre Zacte ^Xrißan^) unb »eraeife tefr auf

bie 3bentitdt jttif^en bem €ilat au* „&>frengrtn" unb ben

Änfang*tat4*n be* äBaitfrer'fdjen Siebe*:

fttl-lcn ^erb, jur 9Bitt-terS • jeit, wenit

Ättrg unb $of mir ein *• ge * f^frncit
—

8l*o juerft fommt frier SSagner, bann Senebict unb bie

Snbern, unb bann enbitdj noefr einmal ® agner, — f o lautet

'bie eomete Metfrenfotge*

ffiagner griff aber ittdfrt nur bei tiefer Ketobie gut Act,

er engagirte fogar bie $ante$atpiti (geborne9tofftni au* bem
|>aufe Sanereb anno 1812) für ben €cfrneiber«Sfror im 3. 9cte

ber „Weißerflnger^

IM tan - ti pal - pi -

ffier bat biefe 9Relobie nitfrtflefungen, gefptelt, betlatf^t

ni^i »ariirt unb tranferibirt? ©eßeben mx e* boäj, e« gab

eine 3***^ ba burfte fi(fr foiefre 9»ufif gebefrrben, al* fei ^e etma*

Kecfrte*. SBoDte ber $imme!, e* mdre l^tuit f^on gemattet

ju fflge« «lang1
iß'* frer." ©^« aber tin$ für »^rimabonnen

eiqutfit, ba* ermetft fl^ jejjt naefr 56 Jafrren al* efquiftt für

ben Primo-uomo eine* — Sd)neiber*Sfror*-

fäüiUMi, bübet um, fouiei ifrr müt, aber raothurt bie

Zfat bur^ intereflante, eigenartige JBerwenbung! 3 n biefer

Segiefrung k<^t SSagner mieber einmal ben Saget auf ben

Stopf getroffen. 5m brüten Stete ber „2Rcifterfinger" rotten

fi<fr bte Ferren fco« ber Stabel ju einem 9arben#&uartett ju*

fammen unb fingen eine „fdjäne, alte ^elbentfrat", nümli<fr:

Bi* 92flmBcrg n«b bflagert war
Unb 4?nngcr*notfr fiefr fanb:

Sät* <3iabt unfe Sanb oerbotben gar,

SJar niefrt ein ZäfttttUx jur £anb,
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Sin @<bneiber, ein ©djneiber, ein @<bnribet }nr $anb,

met äRntb b*t »er - ftenb

!

Die öite SUelobie ifi fformli* no# einmal jung gewet*

ben. ffiie unnmbr, gefptei|t nimmt fid? bagegen bie Xonfolge

in ibrer früheren @ef*alf au«!

SBaö beredte SBagner mit biefer Sinei (jnung? 3bm »ar

cd bo<b in biefem &aße unfehlbar auf einen 9Bi$ abgefeben,

benn Vier etwa Ui aDtintge SSaltcn bet 8 ufalle« annehmen

wollen, biet« SBagner **** femten. $ a* tö *un J*« **& für

bie «Weiften ber betaifttte Safut, n?enn aber bie Äeut^en

»üften, u>eldj ßjMi*tr ©*afc f»rabeinben Rumort in ben

„SHeifhrfingem" jtaft, wenn fie aljnen fönnten, »ie berjge*

minnenb bie SRetobien ©alther't »on etolging fmb, n>ie vx&$*

ttg brr alte $au« ©a$« autfiaffirt #> rt wör6e ftd> fl«wfc

gar 3Kand?et bettiefen in bie genufiteiäjen Öe^ciraniffe bet

<Eta»itr<9(u«gugi , ben Weiftcr laufig fo raeifter&aft bergen

ftettt bat.

3HAt wenige Melobien aber auö SBagner't „äßeifrerfin*

gern" »erbienen et, manbernbe
j
U »erben, SßUger für bie

wtitt Seit, 38aüfab«r gu atteu trgenb emtfänglidjen (Skmfi*

tb«n, vÄ»ojM, um bie — „tobenben Reiben" in ber 9Ruflf

ya tefebren, —

*) ©ie %Ma ftub - nad> öagner*« eigener Stagabe - alt

fogenanntc ,,®o<f«tntter" au«jufübrcn.

SorrefpouDenj*

wt
©ie legten läge be* Monate Sprit toaren in mttfilattf$er Be*

jiebung inbaltreicb nnb toielbebcutenb für nnfer nrafiffiebeube« unb

fonftige« intelligentes publicum, benn £if jt mar antoefenb nnb Ijat

m jrcei ju Sbren feiner antoefen&eit teranftatteten gefkoncerten feine

*r3nuug*mefje, bie 2>aute* unb .!pungaria'@$mpbönte, einige „ge*

barnifötc Siebtr" für äRännergejaug unb ben 137. Vfalm: „*n ben

aJafjctu 3abviout laßen trit im» meinten" »orgeffibrt 2>ie fträ-

mmg'uteffe ift ein äWciflcrtwt; einfad) unb bennoeb itnpojant, Aar

unb tocrftSnbttcf* trotj ber ftrefeenbeu $ol»pb$nie, erbebenb nnb jur

«nbadjt ftimnmib, obioobl teiueu Xugeublidt ba« »cltlic^e SKouieut

beG feierlidjeu 3ktc#, für treiben fie bodj gcfdjriefcen, außer Üdji ge*

laffen ift, fommen in iE?? bie in nity ju tonten Stammen gehaltenen

£betlc ;u ©efcSr. ^olfteu nur ben bertorragcnbflen bcrfclben be«

jeidjucn, fo fiele unfere 4i>aj>i au( *a* Benedictus mit bem Siolin«

folo, ba« toiel nationalen Entlang m fi^ birgt, n>ie ütobau^t ber

ungarif^e Xvtxt* itx bieten SWomentcn fttfe funb giebt. 9)a4 Sanctaa

if) feiner reiitoQen, fromm-natoen ÜKelobie toegen, mutete i$ fagen,

bat originefifie ©tücf bet gaujen Säkrlee; bie Orgel mirtt bann in

irgreifenbet äöeijc mit ©tbabe, bog fit für ben großen Staunt pt

f^föa^ unb baijer nur nnaulgiebig eingreifen tonnte. 3Sa$ Scbtonng

nnb mfi^tige Äraftenifaitung betrifft, fo fttbt ba« Qloria obenan;

ber SJraott'Saö (Domine Dens agnas) mit bem teilen (tyor ma^t

einen erf^ütternben Öinbrnct 2)a« in neuerer &t\t baju connjonirte

Offettorinm mit Siolinfolo - für Kernen (H getrieben unb so«

biefem «neb gefielt - ift eben[o originell dl tUfemfrfunben.

S>at «ttbitorhra, iba« fl$ ja biefen (Eoncerten bcifrteltof jabl*

ittcb eingefunben (fatte, nabm bie SReffe an beiben Sbenbett mit

Snt(rufia«muS auf. Weine« Sradjtent aber n?fire namcurtiib am

erften Sbenb bie ©irfimg eine no<b otef mS^Hgere getuefen , toenn

nt^t bet^er bie an JtlangfäOc nnb Orcbeftertffccten fo überreif ant*

gefiatte SkEte^^m^bonie anfgeffl^rt toorben »are. 2kt Beifall bet

begetfierten publicum« batte na<b biefem Xonpfid einen §Bbe^unct

eneidjt, ber unmSglt^ überboten »erbe» tonnte. SMbefonbere war

rt bie erfte abt^eilung — L'inferao — in welker ta* nLa«eUte

ogni sperauw, voi ch'entrate" mit ergreifenben unb marterfc^üt*

ternben £Snen autgebrlldt ijl, unb all tounberbarer antraft ber

ttebeSgefaug gracetca
Y
« biKtmini nnb tyKt ©eüebttn, ein in T/*Xactfub

betoegenoe«, ©iunliibteit unb uerie^renbe Se^nfucbt atbmcnbet @rü<f,

«on ben Violinen angefhmmt mkb , bie bie £ubSrerf<baft in ffijtafc

terfeftte. Sie Stfjt na<b tiefem SafK un ©aale etf^ieu, ba erhoben

fi<b alle 9n»efeubi'u> alä wenn ein gürft eingetreten toärc, unt ibs

mit Scifaßifatoen ju überfebütten. £affclbe gefcbal? möf naä) ber

am itotiten Xbeub anfge führten „$ungaria": berfeibe Keifalltffaitm,

biefelben O»atioueu. 31t ber gefeierte £aub*mann an« $ult trat,

um bie äSeffc perfSniub ju birigiren — bie übrigen Kummern leitete

nnfer treffluber Sirtgcm, ®eneralmuriftireetor granj Srtet, trat

eine Deputation öor ibn, um ibßt einen ffil^rentranj ju überreifen

unb in einer, uom Stebacteur ber ungaiii^cn %

JJ<ufit}eitung t $cn»
VibränQt, gehaltenen Änforadje in begrüfeen, in totOftv fein CSirten

alt Sntnot utib Somponift mit entbufiaftif^en Sorten betembttt

unb gan] befonbetfl betont lonrbe, »ie fiolj nnb glüdli^ bie ganje

Nation fein XcUxit, menn ber geniale Äfinfller [einem Saterlanbe bie

ibm no<b Don ®ott gefebeutten Sage wtbmen »üibt 3U«b würbe

ibm ju E^ren ein Sautett arrangirt. 2)ie Saffü^rung ber „Ü»»ar»

ntftbten Üieber ' lieg fltb mfofent al« (eine febr glQdii<be bqeicbuen^

als bie Ouantttfit bev e^ecutireuben ®efang«trafte für biefe nur bur$

Sfäffen entfbrecbenb U)irtenbe Som^ofttion jebenfall« uujnlfin^ü^ icar.

2>cr 187, $falm für @o^>ranfolo nnb grauentbor mit Begleitung

»on Sioime, (£la»ier, Orgel unb $arft bitbet eine febr «baratteriftbe

Söufiration gu bem gemalten ©toff, mau tinn ibn al* ein HebU<be*

6timmung«bUb be}et<bnen# ba* aui oerfiänbni6»oat 3"^9ter unfehl-

bare Strtung berborbringen muß, $ier mugte bat geniale ©tüd
toieberboit »erben.

©d}Ücfjli<i? brautbe i(b mo^l nid?t ju ermfibuen, ba§ £i\\t überall,

mo unb n>ann er aud? erf^ien , ber ©egettftanb aügemeinfter SJer-

errang unb Siebe toar. ®er.3aubei» ben feine ^erf3nlid)teit immer

unb überaß auftübt, ift aöbetannc, unb ber Umfiaub, Xm$ fein ür-

febeinen b'ter binretibenb n?ar, fSmmüid)e SRufit-Äür^erfhaften , bie

fonft niAtf weniger alt unicniftif(bc Neigungen begen, ju einem

®anjcn ju Derbinben, unt unter feinem Strtgentenfiabe viribus

miitis ju trirten, jeugt unbepreitbar »on feiner fcUnfUctmaibt, ber

fitbSUee unb ältte, bie an ber Äunft einigermaßen tbeiinebmen moüen,

beugen muffen, ffie tväre nur ju toüuföen, »ag tiefe SVZac^t au^
nttybattiget! Sinflng ausübte nnb fi<b bie (riefigeti ttunflträfte fo oft

a&S m5giicb }u Sbnli<bem ©efammtwirten vereinigten. — %. @^

#
©tCÄ.

Sencert bet atabemifebeu @efang»erein« im graben Weboutens

©aale. 2>ie iBebeutung tief« auaaejeidjneteu Oeiangoerein« ift eine

felbft für ffiien fo etbebücbe unb fein äuffibn>ung in Übergangener

3eit ein fo übenafebenber, bafj n>ir e« ni^t unterlaffen mögen , auf

benfelben anfmertfam ju ma^eu nnb feine aScrbicn^c l>er*orjubeben.

S)ur<b^cg au« ma^rbaft gebilbeten llliigliefcfnt befleb^nb, atbmet er
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jenen grribeitf- nnb gortf#ritt«-®eip, tvet^er uotbwnbig ip, riaea

Sem* o»f bie $8$e feinet ktigen öebeutang ja $ebcn. ©U jur

«afffl^tBag Vörgcfölageueu Bkrtc, grSgtentfcitt JUvi täten, toer*

ben mit »a^t^aft tünftletif^em ©rufte ftubirt mtb ba« vielen ätefang-

verentm eigene $anbaert«mSgige ift biefer öefefif($aft ebmfo fern

ätt aubm fteftge @#atteufeiien. 2)a« gute S&erftSubnig, bie Sitergie

feine« artiftif<ben Mxtma, ba« taetvofle «*ue$mcn feiner SKitglieber

rovarben biefera Vereine f$on lange bie ©$m$at$ien be* biepgen

$nbliaim« snb feine Konterte ftnb n*u$t nur von bet ®ite bet SJiener

9e[ellf$aft befaßt fenberu erfreuen p*b anc$ jebc«mal au*gqetc$nctcn

erfoigc€.

3>a* lefctc Programm, welche« grSgtcntfcett* Novitäten braute,

enthielt als jmeite Stifte eine leiber niifct glttcflitb geü3ä$ite neue

(Kantate von »rafcm«. ©et ©top t*iu ift @öt&c'« Ibriföe ®i$*

tung „Kinalbo". 2>ic ja geringe *erüctft<$tiguag Sugcren SBofrl-

tontet, bat vcrgebli<fc ©neben m^ Originalität, bie oft migluugenen

3ia$«(>mungen älterer ©ttjle trieften fo abtüblenb auf bie »Jubfrer,

bag ber SoBCertfaal fafl leer mar, e$e ber teftte Eccorb vcrtlungen

aar. SBeber bie ©olopartie, SSiualbo, no<b ber Äbor fiub Ijmrcitbcnfe

draratteriftifd^ gejeitbnct. SRinalbo ift bei (eöcämaligem fiJieberctfc^ri-

nen ein kubercr uub bei- <S$or gtcidjfafl«, bie mufttalif^e $l>rafe ifl

oft jerriffeu nnb ber 5£qct ßirb bmd? jwvcileu 16—20matigc« SOJic*

berufen eine» Gebauten» fo unllar ober adtä&U^ breit getreten, bag

e« \$to€T ivirb, einen bejriebigenben öinbrud }u empfangen. 3>af

DnfccPer Weint nur al« abtee#«lung bajafein unb ift fo ftarf be-

baut, bag bie Sänger mit tymt meift febt funseren unb menig fang*

baren partim oft taum bUL'djjubriugeu vermögen. Äurj, toir bat*

tot Ijter eine Som^ofition vor un«, rotltbe teinc«fall«au« 4Jebütfnig

geförteben ju fein ftfceint $ie an ©r. fo ort gcrtt&uue SRciPer*

jc^aft in ^clbPfanie unb tfcematifdjer ätbeit tritt fcier fafl uirgeub«

bervor, »ebl aber bie ©ud?t ua$ Originalität auf Uutofteu unge*

fn*ter Hatfirliitfeit, «tabm« $at biefe« verungtlUJtc Opu« bem

alabcmiWen ©efaugverein getvibmet unb festerer ffab behalt »o&l

für verpftt^tet gehalten, baffel6e aafjufü^reiu

SHuSnfang bt«Soucert« bilbete «in gragment aui SEÖütlue^Ä

(f^>eiuri^ ber gintier" unb jnwr ber ^JUgerdjor, welker, toon ÄBag^

ner jierali^ glfttflt^ infphrirt, erneu ^anj günfligen ßinbrutf machte.

Die Solopartie fagte ©r.»- Öignio t>ecf)anoig auf uub gab fit mit

öielem ©ef^irf »ieba*. fcicrauj folgten jttet ajolfötteber für gemix-

ten 4^or tion K^einberger uub „§$9n Cüen" »on 3K. 45 ru*.

2>ie Soli in le^teran Skrte »mben bui$ gr, SQtlt unb $m. t).

Signio |e^t gut beitreten.

®ie energif^e ©ireetbn teä ^rn. Dr. gr. ö^ric^ üerbient tto<^

befonbet« tc^orge&oben ju »erben. 2)e«^lei^eu teifleten fSmintlicfrc

aSitglieber be« Vereins Bortrefflt^v« unb jeigten ftdj wie feiten einSßan*

nerc^or befähigt, aus^ ben f^wierigpen aufgaben geregt ju »erben. -
3n lefeter 3«t gab außerbem u. %. Hx $arfeut>irtno« 3. . ffi u be j

fein aUiäbtlitbe« fioucert ü?ie immer im lleinen SReboutenfaaie, u>o

ibm bas ^Sc^ft getollte publicum »o^loerbienten Beifall in Ijoljem

Grabe angebei^en lieg, ©eine üufigejeitbncte £ec^nit unb fein empfin«

bnngäfcoQer Vortrag, überhaupt bie bifliagnirte Se^anblung feine«

fo fd^»ierigen nnb oft »ertaunten 3uflrumeut9 ma^eit i&n unfireitig

in einem bet etften $arfcut>ittuofeu. ©eine im ©atonale gef^rie*

benen unb vorgetragenen Sombofitionen befreit melen 9leij unb

Ralfen ben Äbenb ju einem für t^u fe&r erfolgreichen, gepalten. Sel-

ber lebt $r. Smbej mie viele gute SKufiter SienS }urü<tge)ogen unb

ba« publicum genießt nic^t 3Jiel von feinem latente.

—

^permaun ©sarde.

VMmt.
Unfere mnptaiif^e »Jinterfaifon ttttGubc Wptil bnr^ ba« vierte

Kbonnementconeert ber ©rog^erjogl, ^ofca^eOe i^ren officieflen SCb-

fc^tttg erbalten« Säie au« ben na$folgcnben ^rogranmien ^ervor-

ge|en bürfte, maren biefc Soncerte au^ in (e^ter 3eit immer^tn gani

a^tung«toert^ aber e« bebatf too^l teintr grage, bag biefelben no$
einen meit öfteren ©tanb)ntnct einnehmen UaMm, als e« f^en

feit mehreren 3a^ren leiber ber galt ift. äRan verglei^e j. 8* 2k«,

toa«3ena unter@i(U nnb Kaumann in ba abgelaufenen ©aifon

geboten fct, mit 3km f nw« tvir bureb ©t8r erhielten. Unter S ifjt'*

unvergegli^em 9tcgimente galt al« Carole: immer ber Srflc }u fein

unb ben Slnbern voranjupreben — ie^t tann man fageu, menn au^
n;^t; tvir to*en breite Cetttifuppcn tvie an fo mannen Orten im

lieben beutföen 9tei^, fo bo<!^: nur immer tangfam Voran! ©o
lange unfer ^bere« Soucerttvcfen nübt in eine intelligente, mer»

gif0e $anb tommt , tvirb aueb , bei bem jefet }u Sagt tretenben un-

erqnidli^en 3)uali«mn*, lein beftiuimte«, tva^rbaft fSrbernbe« Vrincip

al« üeitfabea bienen unb feinen belebenben Stnflug jnr Geltung

bringen. @o ©&rc e« für bie eigentliche Äunpbilbung unfere« pu-
blicum« getüig ffrbentbet, menn bie vier pi)mlirten Abonnement*

concertc einmal bie ^tfterifdje entoidlung ber SnftrnmrntatniufU tlar

jur Änf^auung brS^ten, anpatt o^ne jeglidjen latenten ÖefltbtS^nna

3abr an«, 3a^r ein einige Seet^oven'f^e ©pmpbonien al« $atabe*

pfabe immer unb immer mieber vorzuführen unb bB^ften* einige

Nuancen von febf jtveifel^after ©ere<btigung num Corfd^e'm |u brin-

gen, bie tcine«tveg« bie innere Srmat^ verbergen.*) SJJean mau

j. Ö« in 3eaa von betn 9Zeucn ba« 9teuPe unb Bepe unb von bem

Slten ba« ctoig 3ugeubU<be — unb jmar bei nototifö geringeren

$ilf«mitteln ~ bieten laun: toarum niebt in Sehnar, roo ein Sifjt

fo lange 3eit at* leuebteube« ffiuper gmirtt bat? ©o fcörteu toir im

jmeiten 4bonemeutcoucert; bie Änacreou^Ouverture unb — n>a^r*

f^einlid) al« äuge für bie früher ^robucirte Söergivmb^onie von Sifjt

— Pug« ^apbn*« reijenbe öbur-©$m^onie (Dlo. 12), be.-en Suf*

faffung unb SJieöergabe mir aber viel aeiftvoller erwartet bätteu-

@o Rang ba« iefcte bumoripifc^e ^Jrepo bunb ba« eingel?Jitene ver-

f^iWtc £embo fo f^iegbürgtrlt^ unb p^UiprÜ«, mit man e« j. 8.

Von einer re$t verf^iebenatrtig äufamtnciigtißücfelttn ©tabt* ober Sabc-

ca^ellc getoob^t t$, äl« 9{ovität erfd^teu Sru^'* neue« Siolincon-

cert, vortreffli^ inter^tetirt vom fioncerlm. Äömpel; ^djaoe nur,

bag btc mitunter enva« biete OnPtumcntalbegleitung bureb geringe

2)i«attioit be« ilccomyagucment« bie 2Btrfung be« iutereffanten

SBerte* einegermagen abf^U)äc^te. Sinige @efaug«vortiäge &e« grt.

Hetfcbau au« ©rfnrt vernetzen ciu red?£ mo^gefc^ulte« ©timmeben,

ba« in einem ©alon gauj angenehmen Sffect machen mag, einen

Soncertfaal iebed? niebt ^inm^enb au«äufüflen vermag. Sa« britte

üoncert entbleit iBeet^oven
1

« von ber fiapeöe ^atb au«n?enbig gefpielte

<£mo(('©bm^^onic unb einige re^t befuebigenbe Slavterwrträge bt«

gri. Srma ©teinader au« »uttelpcbt bei SBeimar, eiuet ©Ma-

lerin be« Stuttgarter Gonfctvatorium« unb Sifjt*«. Äann fic^ bie

talentvolle junge Same au$ }. S. no^ in teinerlei SBetfe mit etuer

anbem ^ervorrageaben Slevin ber ©tuttgarter ©cbule, grl.SReHig,

meffen, fo braute Pe boeb im ©molt*Soncett von 9J?enbel«fo^it fo*

»ie im 3mprombtu von Cl^opm unb in 8ifet*« ,,Salce«raufdjen'1

unb „Ömomaueigcn" grünblt^c Setbuit unb ganj gute« geipig'e«

^erpänbnig jur älnf^aunng, au$ n>ac bie aufnähme Von ©citen

be« publicum« eine re^t freuttbli^e. am 80. ^bril probucirte fi#

genannte fiünplcrin normal« in einem £oncert be« ©ängerpaarc«

*) £r. v. ?o*en tvürbe pd? befoubere« ©erbienp ettverben, teeiin

er awij in tiefer öejic^ung bte Ouitiaüve ju etn?a« äeperem ergriffe.
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<Eefat*uii« 3Biett< ba« »ir leib« wr&inbert maren }u 6cfn*e«.

2)le trfme tfltb lefcte ^Ktfftftfruug braute enbii* m4 toi*to*r eine

-#e»lt8t: Grinrai
1« belanutt «atumtföe ©ttfte für ©trei*tuPrume«te

tmb ©Hubert* £bur-©ijtni#ottie in feim**eg« tabei- unb trwfel-

ttftrT8?tctitiim. Utifcr au«gejei*ueter©tolp, «ammermüpht« Uf#-
Uta nn, trag ehi Äbagio »onSRojart fefcr gef*macft>ott *or. (Zunge

^tanöteorttfifle "'be« fett Kabetie, n*l*t na* Sfcgarig be« grt.

Siran 58 e ifj ' «ei '-be* $ofoper engagirt -iporben ip, »nrben ancr-

SDai tyineetragenbpe Gencin »ar jebenfaK« btf« »an Ä. »«*

binpeiu am 8. geiruax Deraupatteitte, numerif* »ie llitpirrif*

gleich toertftfcufi. *. leitete baffeibe gimu&ott bur* fein %>trttrt ®te-

wrecuerrt eht, ba« mau*«rlti Sntcrtffantc«, wenn «u^ ni*t« (Se-

nsale« entölt. gretli* ehie fo eminente 'Scdmit, fol*rt $eucr, eine

io treffliche 3ttffarmnetital&(0leitaits (unter Söffen'* gfi&ruwg) *er-

mögen au* ein »eniger gelungene« ©ert, alt ba« in »ebe Pefrenbe,

tti)ttt große 'SJNtye Öfter Saffer ju erhalten. 9teben einigen nrinber

»i*figen ©laden cnJmhtitte Su&inpenrt ©$iel ta 8eet$o»eu« So-

nate 111, (tytyitrt fcfammg&otter ««bur-^olonaife nnb in Hm
©*umaun'f*ett SarnettaL

ttufjerbem ^Srten mir 9t in ehter ©onntag«*SMaitn-de

üifjt'«, in md*er ber filtere SReiptr p* mit bem Jüngeren in bie

$iattoforte|>ftrtie «on SR.*« mit <@ ertsai« (bem talentvollen iugtrtb-

li*m Sa*felfler 3. be ©tt*ttf») au«gcfä$rtet 8isloncefl*@ou«te

feilte»)

«ei biefem 3tefaffc toufleu toir ;fl6rig«t» ni*t uuteriaffeu, bie

tei*fcaltigeu Programme jener &5*p mtereffanteu SKuptpunben , mit

T»el*m 2i|}t hn «reife feiner nS*pen grewibe ferne*tag* gtijte,

mttiut$eilen* «u«gcfa$rtn>urben; <£latoter*Duartette Dp. "26 inUbur

*oniBra$m« unbiÄubinpein, ferner fap fämmt(i*e ÄamtHcrmuftt*

tterfe «äff«, barnnters ba« große ^iauofortcqututett nrtb bie präch-

tigen $iollnfon*ten, jttelte« ©trei*quintett in Sftur v»n gett«,

<©4umanu'« DuinteU, ©*u6erf* goreDen-Onintett, ©pe&rt
*©moff'2:rio, SDuo fttr «toline nnb$rano (Op. 3) vim D.@ingtr,

,;4raumgepalteu" för Sioia nnb $iano »on«liue$uiibt, Khap-

sodie hongroiw (Slo. 12) fürSluline (Mxxtptl) ntÄ ^attc (8ifjt),

2rio *on«one»i6 in ^ari* (SRonnfcript), Sblcnconcert (Dp. 20)

ttnt ©aint*@aSn«, Slolouceaconccft ton S^untann (@er*

»«i«), Dutertuw (»ier^nbig) tocn@erttail jan., 8rnberbe«»b-

t»ncdltpen)f
gifjrt^ianoforte-Sönatetotoie ^ntapepfidennb 3Ka*

|m!en bon 2oui« 3ungmann (3R«mf«rlpO f ^ifecen fflf glßle

(Jtamnettfrtuoe SBinflei) unb $loiwf j. 8. *a$'« ^moa-@«mate,

Heber mit SStöIinc nnb »leltnceD bön grau Sitffbotu m. «-

35ie 3Ritn>ir!enben ttwren onger Siljt feifcp nnfer pretiiDarbtge« ©treic^-

cpwrtett (»Mptl, greifeerg f SBalbriU uttb ©erüai«), ferner «offen,

*. KKWi »on Öäpea Sutinftein, »ewen^i ic-, fonsit ©öftrer unb

@$fllennnai gifJrt. »Ubalb na^ 8ifjrt eintreffen fanben ft^ t>er*

f^ebtne jüngere «finftler nnb Äünplerümen eitt^ tun wn feiner

grabeju anetfe^ in nenneriben ^errli<^ra «uregnng nt^H^m
Stauen )u jie^e«, in erper Sinie tt %fftL.mt%U$* ««% fat tot

teeniflttt SRenaten »on 8ifit*« «mwfcnfctt fyt tei^nttig^Äepertoir

fo erijebtidf *eröoWommnete, ba| nunmehr nur fin&erp »enige i^rer

»ibalinnen i^r mait^e ältere n>ie nenere «Berte iti glefc^tr Sollen^

'bnna'tta^fpieten »erben, gerner grän Wtutx nnb grl, 3tma
©tetnaSer tsem Stuttgarter (Sonfenmtorlnm, ber tdenttsstte @eörg

Seitett, 6*fller griebr. »ei^ell, <ü« ©rc«ben, »tl^er ff$ be«

(efonberen SJerjng« erfreute , Stfjt na* 9bm begleiten }u bürfen,.

*) Sei einem $ofconcertc fibema^m Sif}t o|ne ©eitere« bei einem

9tnbmPeitt'f$tn Soncerte ba« Ord&epcracc snqwgnement bcffelben auf

etaent itoeiten Suprumentt*

nnb ber jmtge Ungar $afael 3isfeffi, m enorme* tc$n'tf$e«

Znlrttt, bem nur no* $B$ere geipige Qitbnng unb tearme ©trafi^«-

'btfäittmg fe$Ur nm feine in Sauf ig*» ©*ule graonnene, für fem

«Itw Seltene Sraöent fflr 58^ere «unpjteede tu öemxttben. 2>er-

fetBe
Jgnb tut| bor feine« äwpet* übrrife (». 'SKSn) tut gnt bc*

fn^te« (Sancert, in tt^i^em erCo^« '^rflnwtffcfrt ftymtape/mtVrm

©raöraretnben t»n <Hf^phi, 8lfit*« üJHanoforttfcnate, ShwcifPmo ton

©cartatti (in t^rnpg*« ©eartettung) nnb ben Vtptr Karneval ttfftt

Rfjt ju ©c^r braute»)

S)ag ber fttbetrttöürt»igt Sirifler bnr$ biefen Unbrang ^trbor*

rageuber S>$ökr mit feiner, bur^ i« Wracke Sorrefponbenjen, grem*

ben- nnb grtnnbc«bdu^e (3. »äff, $rof. Micbd, Dr. @tern, Dr,

gtpff, «. g. »ajmfc, *la§mann, Dr. ®itte, Dr.@tabe, 3nttnbant to,

Sronfart, Äemcnvt , S^ntean , S>ir. 3f^4er^ 2>eprofle, Dr.
1

Wan-

ntann )c.) bnr^ bie au«ge)d$urten ©ejie^nngen }u ben biepgen

^en unb ^Sc^pfn Ärdfctt, bnr* ©enrtbeiiungen frnnber SSannfcript*

n5er?e (n>hr nennen barunter mit befonberer 3l««jei^mtng eine grofi*

artig angelegte ©ijmp^oiiie für Orgel nnb Drdjcptr i?on 9.

gift^er in *S)re«ben, mehrere üTqie^enüe, origineCt ©efang* unb

JOr^eptmerte wn &4ut$-$rutlrrn, eine Orgel- irnbSlaftitr-

fonatc »on 88ffU« tn ^pSfinerfK.), fonjieneneälnfRalitnCbarunui'

geipk)t>Oe neue Slat)tertv<rteDon Qu Wirbel, Wenbearbeitungen Sa*'-

ft^tr Serie ödu Xaupg k.) unb £8rof^ären, nnb fo man$e* %tbere,

»ae p* ber weitem aRttt^eilung tntjie^t, enerm beanfotudjteu 3eit

arg in« Scbrangt fomuten mußte (man t>ergtgenn>artige $6} nur bie

hn vorigen %ef. berührte Cortecturlaft ton brei gr6geren Herten)

liegt anf ber $anb, unb c3 iP ni^t ju wrunmbern, fca§ t$ ton

unauSgcfeßt Ü« jnr abf^wmtcnbpen Srm&bnng in 8nfrrn<$ genom*

meurn SKtiffer nit^t tjergffnnt tvar, au* nur emen HugcnWid pd>

f^B^ftrif^er X(>8tigttft btningt6cn. 2)agegen lernten tclv »on SSn»

nuferi^meerfett tfifit'« u.«. brei or ig in eilt Iranmmuf Htm fftr

grtge« Ör^eper «rtb eine Socoimtffe lennen. »» eine frfner

nS^pen (Somyepttoiirn flc^t eine grSgere t>«i Dr. ®tern gebMjtrte

Santate jur SBer^enli^ung t>on 8ett>vlirtf« ^nubertjä^rigem ©e-

bnrt«tage (welcher in Ekimar Seiten« 'bts Mgcmetmn 2>eutf*en

annptöerein» in foteimer Seife begangen *n>erbtn feil) jn erwortea.

SBieBei^t ^»ren ttnr bei bte[er ungtn?Sbuti*en Äunbgcbung an* 'fei-

nen „Cfcripu«" |um erfreu 3Walc in ©enri^tanb, tpettn tut« tttyt

2Wiln4en ben SJorrang ablSnft. Unb öteÄeit^t realiprt %% bann

ber allgemeine Sunfty, 2if(t ffir immer mieber ben Unfeten nennen

ju börfen; an* ^at er feftp un« in btefer ©ejtebung ni*t dfle Hoff-

nung abgefdmitteu. 9io* immer IwPnbet P* ja ein jiemli* grofrer

X^cil fehte« gefammten UHobiliar« nnb feiner 3nptumeme (tarunter

ber ©eetfcobtripflgel *nnb ba« SKojarttlavrer), feine »ibliottje! *c. |fer*

8m 20. 9»arj, bem Jlfrenb »or feiner «breifc gaben fynt feine Ge-

treuen au« ber $ojcap<ae ein gISnjenbe« «bf*reb«ma&U 1»em »er-

f*iebene ^Spe, j. 8. Äömuter*err b. 8o8n, ber uetbiente Snienbont

ber ^ofcäbeöe, Äannnertanger &. '9Riibe, toerf*iebene SRitgtieber be«

^of^eatcr« tc* beimo^nten. ?/«*nwefen^eit entfcffelte man*epnn-

rd*e «tbc mtb "ben «emfl^ungtn t«« „$ofpoetenw, «ammtmnfttu«

Hart, fowie »on i%*8 ,fltgcnbarif*em Santor11 icwar trju bau-

1en, baß "ba« fraäli*e H6f*ieb«fep ein ^5*p gelungene« wir. —

*) 2Sit befonberer anerfennnug mUften teir herbei be« gebrau*»

ten ^ra*ttooDen Sönccttpögci« wn 3. ffiubfft» an« »ertht ge-

beutet! (7*/a ©eta»cn l?alteub, mit Überlaufettbeu ©aiteu). %nät
o$ne bie ^§*p «nertennenben äeugoiffe eine« Sctyuattn uub Sanfig

bflrfen ft* bie 3nPtumtute ber genannten gabrit ben bepen berartiaen

Seipungen eine« «löt^ner , 8e*pein tc m bie ©eite Peaeu. Sie

nn« bei biejer ©etegen^eit wrgefü^rten twrjftgU*en ^ianino*« ge*

^Sren mit btnentton Seorg®*toe*ten inoerlin ju bem SePcn,

ma« teir je in biefem Oenre lennen lernten. —
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9Ze»*£)ort gfinfirt p$il&armottif<$e* Soncert unter ©b.
©bema« mit ber ©Äigaitiga uub beut HMrtJgm ^towißm Äi-
4,arb$offmann:&U}tfd„3bca(e"unb%3ag4itc

y

«,'gaiißottt>erf

ture, reibet in ty8$ft nngefdjidter äufamüienftefluög mit SReberbeer

imb bem ©uaenbfaoncai eine« ©igner Stijji), innb babinfce* Söeet-

iofccu'« erfte@tmpbonie! — 3Cm 17. «prü Ufttd fföteriMcfl Kecüal

btutfebet 8ocal- uub Slatitrmuftt ton grau Kabmonb-Ätttet
unb S»Ü!«. — «to 18. übü*e« ©oimtagconcert be« äBeubettfofa-

Dttbejterterem« mit autcut Programme. — An bemfelben Sbenbe
g>onntag«ceiKert ton£b- £^oma« mit ©ignora Sauari, $ianift

$ngo Öu fernerer unb SB. ©regier. (®outttaa«*mKerte arafftren

jefct bort tta^rtfaff e^ibemif^.) — 8m 20. Äammermupffi^ung
©eigner'* mit grl. $Bfle, einer ic^t bort beliebten ©ängerin,

^Jiauifi e. Snten, Otto ©inger,! ©b. £|oma< r Kill« ?c«:

<S$itmaun't Oboe*9tomanjen, SCaufig^fi äigeunerfeeiftit IC- - ***
21. große« 8Rifc$maf(bcoucert bei <}$arepa*9ttffa mit beut neuen
fd?»etifdjeu ©enor Siorbblom.— Am 22. $atpbn'« „©^Bpfung" mit ber

¥artpa*9tofa, bem &btr be« SKenbtl*fübn&ercin« nnb bera S^msfi-
f$eu Ot<befier. - am 30. Ktififafl neue äSeffe mit ber Actio gg.

8t om. Mm 16. t. äß. pompbafte aupbrimg ton Kofftiti^

neuer äHeffe im großen ©aale be« Kapitel'« burdf $rn. Ullmaa.
gifcpiäfce 15-20 graut*. -

äJioetau, 9Uä ©eba^tnißfrier für «erlioj Sffionfceauffübtuug

feine« Requiem« im SRictenfaalc ber SReitftfute unter Scitung ton
91, SRutfnjtein. — Süperbem Soncerte ton ©oor (tftfjt

1

« Concert
pathdtique fottne ©tütle doii ©röun, «äff, Sttifulhc), 8aub (ttect*

boioeu*« Soncert, 9toman;e tou3oa$im), äStolimft artinlu« (toßer,

ebler ©on), 9*. «ubinftein (üitolff« ©mofl-Souccrt) unb ?abcr.
Sien. Soncert be« Sttanncrgtfangterein« „©icberflnn" unter

Leitung ton SBcinjierl mit grl Äafcmaper. — 3n ber §of*
capeße ©Hubert'« 8Ubur*5K«ffc , Offertorium twt ©aßmamt jc. —

Snaim- ©fceattreoncert M aKufttoerein«; Satib'« „Säfte",
**>e äHaria au« 2)<cnbel«fü&n'« „Soreiet" « —

JBrüun* Siebte« Soncert be* 2ttufitterein« unter Äißter in

(tfiariföer Drbnuug: gutientanj unb ©eifterreigeu au« ©huf«
„©rpbeuS1

', ^agbn'« „Sturm", ©cet^cten*« Cborp^anrafu (grl

(Sonfiantint 2>ubait), ©^umanti'* „Ungemiffe« fii^t" imel^t«

»egen ber ftar( febmanteßben änSlübrnng in je$r unget^idem Si^tc

erf^ien), „©er @lü<!iic$e" von Jfficnb;Uto^n, Outocrture jum „3Jö-

mitten Samebal^ ton SerUoj unb finale au* btu „9K elfter*

fingern". — fioncert be* üßäuuerge^nfloewin^t.Sitö^rambe tton

*ie§,"„6alcmiÄ" »on ©ern^etm, äßinjer^or au« SUcnbeI«fo^u*<

r(8DidtV", „Sufforberung jum 2anj" i?on SKc&er utjb Oerlio},

gibelioarie <grL Äa^ma^er bn* SBicii) k. —

*

ÄBiiiggbevg. ^uffü^rnng
1

beß „eifaÄ/- *brit^*btt «tabemie

mit Segele aus Sresben. —
»ieteftlb. 93ä$reub bir Sßfingfltaae britte* 9iabe»8bcrger

gRafitfcfi «titgrau SiJib. ^<thu %xu ©annem^nn au« Clbcrfelb,

©unj unb ©lelfa^er; M^kulu*" unb Sün^ittconcert. -

Bitte öqi neueifi^uiirte «pen.

*-* ffiJagner'S „Äienji
1
' ma^t in $art« fortmä^reub »oöe

Käufer, —
*—* 3u Seimar ^en Saffen^^efan^ener" (troft mat»

ten @ujet8) unb „©er te(jte 3flnbe«r'
i ton $aulme ®arcia fe$r

frtunbli^e aufnähme gefunben« —
•-* Sßoy 3enger*« ,f9lu» »hi1' ift in öreölan fe^r lau

attfgenommen Sorben , be«glei^en Suber'a „Srfter @lüc!*tag" in

*~* 3n *ueno**Hvte* ip ^©on 3uau", ton bem hutgen

tnt^ufiafHf^en Äa^dlmeifltr gumt treffli* einpubirt, jum Sceignig

getoorben. —
*—* 5n S«nflantinobel tiaben ft<^ bieäßufetmänna tom

^TtpifttW jür,#fnfaHerm" mit ftifc^em Sut^ufwömue getcenbtt-

*~* ©ie »erlracr v„
«W riwgt WffHät ^*^;^i^; j*J4m fefe" ©elbft Oomiob1

«
„«omeo unb 3ulit" nntrbc wieber lurildgelegt. ©^le^te UMfäun
für jüngere Comyoulftenl —

#/r. jftat in b« fl«J« flcfttew ©atfon

Vtrf»Mtu4ri4tai.
*—* CCara ©Hamann ^at i^ren ©otmneraufent^aft in

©aben-8aben genommen. —
*—* CarUtta ?atti M mit ©^ «itter nnb ©arafatc in

18 «wicertat in üarrtrabe, ^eibettetg, Stut^ftrt, Ute», IHUuta
»ufarep, ©ataj, Sbraito, «nb Obeffa 65,957 gmnten eingenommen,
unb ba* Stte« o^nt UttmanI Oegcnmfirtig toirb in (Eonftantinopel
toetter c*nartirt. —

*-* ®n ©amen^Or^efl« au« SBim nuter 8citttng ten
3ofe*>$ine ©einli^ (at jur 3«tt eine «oncertretft na^ $raar
©rrtben. Stalin, ^Setertburg 3C angetreten. —*—* Dr. Ambro« töurbe für ferne in SBien geWtcncn mu*
f%f<$ttbttt$en Vorträgt J»n emigen banttaren gurret» em f^Sncr
SoncertffÜgel bne^rt.

* * ^ofowrafSnger 3»fe^^ ©<^ilb au« ©re«ben ift tom
afabemi|£b«n ©efaugtereiue in 3ena jum (g^reimtitgliebe ernannt
roorbeu- ©aft inkteinxWeL- ©^ra<J)e a&gefagte ©4>iom lautet: ,,©aft

$m:,3i^^ @d*tt> ber Äröbrnte SRcipcr in ber »eberrf^ung nnb
Sieganj ber ©8ne, ber überaß, n>o Oejaug gepflegt nutb, mit gro-
gem ©eifaße gefeiert unb bur^ ^ücr ©cttunbcrung unb Ciebe au**
gejei^net »irb, yn b(»^itfifleu. atoemtf&n Äftwigtereiue jum
ebreumitgliebt lenkum^kben f|V befugen fcHrc^Ne« ©i^iom bic
ämtglieber beffelben. 3ena r 27. %pxU 1869. 5Baumannf ©tue, ©rimm.
«affermann nnb ^ej?l." —*—* grriebncfr ©rttftma^er ^at tom ÄSnige toou ©Snc-
matt ba* SRittertreuj bc« ©aneferogerben« ßr^alten. —

*—* 3m ©om ju SRerfeburg finuet wie aßjabriid) am 18.
(ben britteit ^fingfitag) ein größere« ©ocal- nu^ Orgelcouc:rt ftatt.

2Kit Orgelöorträgen beseitigen ftcb bie Orgauiftc* ©öpuer (^tär
lubium unb guge in © ton 58ac&), IpapFer (guge über Ö8ie^>
ton ©(^umaunj unb Stcubfc (©moß-Souate bon aRertei), ferner
bie ©fagerinnen grl. fflara Söiarttni unb grl. ©türm er, ber
l3jS^rigc Sioltiwvtuofe $erolb «nb bev S(jort3etem „DffUn" au«
Seipjig, melier HUti jufenii. SJater Unfer iti2eburr eine neue
granencantate ton % tieft unb S^rftüie von Sngcl, Hauptmann
unb 3Renbcl*fo&u ju ©eWr bringt. —

*—* ©«©aifon inSabeu-Sabe« M lieberum miußem
©ian^e begonnen. 9iatur unb Äuitft f^einen miteinanber wetteifern

unb %üti aufbieten jn »oflen, um bie torige Nation nocb ju übtr-
treffen, ©a« Programm ift ber ^n&att einer «ro^ure ton 32 ©eu
ten, ttonatb befonber« auf ben iörettcr« ©cnujj über ©eiiuß geboten
ttjerben foß. 9iatürlic^ fielen obenan bic Offen badjiaben. ©a«
toöflSnbtjje ^Jerfonal ber öouffe«-$attfien« fornmt nnb Offenr
ba^ bat rür >8aben-S3aben eigen« eine jitetactige Operette g*ft$rie|>en,

An ©rette ber btutf^eu Oper tri« jeyt bie franjofif^c unb
na# biefer bie italienif^e mit ben erften ©terneu am je^tgen
Opcrn^immet. ©a« Concertpcogramm faner ift um SSiele« gr5#

fyx gemorben; bie ^abl ber dÄittoirtenben ift eben fo bebeutenb al«

ber «u&nt ber einzelnen Sünfticv. am 15. tourbe 3Jofftni'« neue
SRefle mit ber «iboni, Srau«, ©teuer, $afewu unb GO SbortUen
ber ttaßentföeft Oper in *Parl« au«gefü^tt. —

#—* ®ie tom ©tabteantor ^ranj au« günh in Soburg
unternommene 9RttfHf^ule ift bafelbfi am 1. eingegangen. !ß«mj
^at fi^ nun iu ä^nlidjer Äbfi^t nat$ ^annoter getoenbet. —
©agegen ift bie neue SRufUi* nie iu Riga in raf^em »ufblü^en unb
jä^lt bereit« über bnubert 38glhtge-. —*—

* ^u$ in ©re«lau ift nunmehr bie neue Ordpefterflimraung
eingeführt mwben. >-

*—* Um ba« äWeterbeerftipcnbinm fyit fic^ bte«mal anffaßenb
genug nut ein ßinjiger bettorbeu —

*—* 3n Neapel ift ba« fd>Snc «eßimtbeater gänjU^ nwbeiv
gebrannt, be«giei*en üt SRataga ba« Sibctbabt^eattr nnb in (ESln

ba« flctientfceater, auäf tp in i*onbon ba« abolp^t^eater infammen-
gepürjt. -

<* s b *-«-" ' ^ +^'«***V- V i
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BetMiitmadjimß iti Wfamtinat 5&etttff^ett SRitfiltiemits.

An ten miUMi$en ScrfeanMungen, mtl$t attfet »eil bereit« angejeigttw muftfaftförn Setanftaltungcit (ein

ftl?oi><£on«rt bet Rttbefity** Ömiii*, eine &ammfrmufif*»ujftil>nma, ein OrgeUSoneert) einen ^«upt^eil 6e3 am IL unb

12. 3uli b. 3. in 8ei?jig afejufföltenfeen aSufifcrtage« Miten fotten
# fSnnen birtmal ni$t mir SSitglieöer, fonfcer* m%

grennfee Ut SJeretn« unb ber ju Bef»rt$enben QegtufMnbe «tw ob« »äffte ft# beteiligen, fabalb fle fi$ befeuff (iuunige(tli$er)

ötlöRgung einer Següimatiängfarte, mit (ämpfdjlung eine« S ereüu mit gtiebe* verfemen, an bie gefd?dft«fu^renbe Srction,

ju $dnbm brt fcctrn $roftffor Siebet, JSinbenffraSe 6, feityig, »tnJen.

Skrföiebene wtdjtige muftt^Sbagogif^e unb fatlate @e#$t*9ttntte ffttb Unit« jut 5Dt4atttrtm$ beantragt »orten, unb

wirb hiermit gebeten, »eiter gu fUOenbe tiefen, eutget>enb wotibirt, fowie etma beabpi^tigte *ünblid)e Sortrfige (in Icferlütyem

Soncepte au6gefü$rt) fralbtgfl, fpMePent bis mit 29, 3»ai b* 3- *n bie Unter j eignete einjufenben.

Literarische Anzeigen.

Neue Musikalien.
Soeben erschien bei Fr. Klateer in Leipzig mit Eigen-

tumsrecht:

Benedict, JoL, Op. 79. Mo. 1. Irländische Wehen für du
Pianoforte. 20 Ngr.

Op, 81, Ariers Lied aus Dr. Anw?* „Sturm" bearbeitet
für du Pianoforte. 20 Ngr.

Gramer, Höh,, Op, 16$. Zwei Fantasieatücke für das Piano*
forte. No. 1 20 Ngr. No. 2. 1 Thlr.

Goldmwk , Carl , Op. 15. Früblingsnet*. Gedicht Ton
Eiebendorf, für vier Männerstimmen mit Begleitung von
vier Homer and Pianoforte. Part u. Stimmen, 174 Ngr.— Op* 16. Meeresstille und glückliche Fahrt
Gedieht von Gothe für M&nnerchor mit Höruerbegleituog.
Part, und Stimmen. 25 Ngr.

Op. 17. Zwei Lieder; Der Schäfer. Gedicht von W.
t. Göthe. Standchen. Gedicht von H, Zeise. Für Män-
nerchor* Part und Stimmen. 15 Ngr.

Hartmwitt, Emil, Op. 11, Nordische Tonbilder für Piano*
SO Ngr.

Hartman*, J. P. E., Op. 50. Kleine Characterstücke für

Pianoforte. (Hit einleitenden Strophen von Hans Christian
Andersen.) Heft I. 10 Ngr. Heft II. 20 Ngr.

JuAgmaut« Albert, Op. 269. Valsc de Salon ponr Piano.

Op. 270. Nachtgesang. Tonetflck für das Pianoforte.

10 Ngr.
KäMer £ Louii, Op. 144. Zwei Concert-Lieder für Sopran mit
Begleitung des Pianoforte. No. 1. Wohin mit der FVeud' ?
No, % Wie kommt es nur? Gedichte von Reiniek. 20 Ngr.

Kendelwohn*ßfcrtholdy, Felix, Op. 77. Drei sveutimmtge
Lieder. Für das Pianoforte allein übertragen von S. Ja-
dassohn. 10 Ngr.

Moiart, W. A,, Chor „Dir Seele des Weltalls" und Sopran-
Arie „Dir danken wir die Freude" zu einer unvollendeten
Cantate. Partitur, 1 Thlr. 7£ Ngr. Chor- und Solostim-
men. 7$ Ngr. Orchester» timmen. 22J Ngr. Die Arte mit
Piano. 7j Ngr.— Kyrie in Bsdur für Chor (Sopran» Alt, Tenor uud
Bas«) mit Orchester. Partitur 12J Ngr. Chorstimmen. 6 Ngr.
Orchesterstimmen. 20 Ngr.

Schumann, Robert, Album. 60 Lieder als Clavierstücke

ans Op, itö. 89. 90. 103. 104 bearbeitet von Carl Gelstier.

2 Thlr. 10 Ngr. netto.

Volkmann, Robert, Op. 11. Musikalisches Bilderbuch. Sechs
Stöcke. 1. In der Mühle. 2. Der Postfflen. 3. Die Russen
kommen. 4. Auf dem See. f>. Der Knkuk und der Wan-
dersmann. 6. Der Schäfer. Für das Pianoforte «n vier

Häuden. Arraogirt für das Pianoforte snawei Händen vou
Heinrich Wohlfahrt 25 Ngr.

Voss, Charles, Op. 306. Vagues Argentines. Fantaisie-Etude
pour Piano. 12$ Ngr.

Op. 307. Marche de Parade compos&t^ par Sa Majestä
La Beine Olga de Wnrtemberg tr&uscrit* et vartäe en
Style de Concert pour Piano. 20 Ngr.

Op. 808. Motif de 1'Opera: „Diana de Solange" de Son
Altesse le duc Ernest IL de 3aze Coburg-Gotha transcrit
et varid pour Piano. 20 Ngr.

Op. 812. La Marche de L'Aigle Prussienne. Grande
Marche triomphale pour Piano. 15 Ngr.

— Pour Grand Orchestre Militaire. 2 Thlr.

Willmera, Rudolph, Op. 124. Toccata ponr Piano. 20 Ngr.

Im Verlage von H. W. Fritsarh in Leipzig erschien

soeben

:

Josef Rheinberger,
Op. 6, No. 1. Idylle für Pianoforte. Pr. ?i Ngr.
Op. 6, No. ö. Impromptu für Pianoforte. Pr. 7j *
Op. 7, No. 1. Ballade für Pianoforte. Pr. 10 Ngr.
Op. 9, No. 2. Melodie für da* Pianoforte. Pr. ö Ngr.

Wallensteins Lager. 8. Sats ans Op* 10. Clavieranszug su
2 Händen. Pr. 26 Ngr.

Op. 18. Ouvertüre äu Shakespeare^ „Die Zähmung der Wider-
spftnstigen". Clavierausxug su 4 Händen. Pr.ÄNgr.

Op. 19, Toccatioa für Kanoforte. Pr. 124 Ngr.
Op 20. Vorspiel sar Oper „Di« sieben Raoen". Ciavieraus«

sog m 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Ein Primarius, 25 Jahre alt, des Fester National-

Theaters sucht ein Engagement.

Adressen unter Chiffre S. E. an die Annoncen-

Expedition vonSachse &Co., Weüzneretrasse 65. Peat,

Drarf »utt Btsrm unt %&vv* (4. ©fuwinrtt) iti 0ct»$ts.
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Mw%> kn 21. ^d 1869.

1 ftssmter ton t $Ur l^ «»gen. «rti* »tue

Jkite^rtft

SRufttafttn« um» JtuufWtmMmigttt an.

UlJi^ift
8eranrm»rttic|er »ebneten* unb »erleger: C. £ Ka§nt ftt,£etp$tg.

ptnum in ©t ^rteraburg.

*». ffriftopb * m Jtsfcä ra frag.

•rtrito« Im inanrieb, «ofel a. ®t Öattra.

«|. J. Vornan * «#. in amßerbara.

^5 2t
/gitiiknr^igitK Saal

f. Jl<|nrufttbii4 tn Sita.

•rtrtfctiet * Half ia ffiarf^au.

«. Mfn * JUrart in ${p(abeltfta-

%*h#Xl\ Ca« nttt $Än*d. 4h» gRottogrart.e pöo $. Stammt*— «tn «utffug

fctft ttrimaftttii fttnttntans na*?el*jl,j. - «5on efppn&emj (W^ig.

#«<kfflWn$re. $et«rl*nrft. tttaitQ* — Äftint8«t*ttU8 (Eflfle#e*W*t*.

%a$ un* £üiti>eL

(Eine JTtorwgmpfjie

in

8. Hamann*

(8ei»sia, $ennoira SBei&baa). 1869.)

3u ben fcau&tfdflifßen SBeftrebungen unb befonber«: 33er*

btenften bei Gegenwart gehört ti, bera größeren, ni$t au«*

fölieflicb, muflfatiföen «Publicum ba« SJerftdnbntjj für bie 2Rei*

Perwerfe ber Sonfunft nidjt nur allein burd) beren 8orfüb>ung
unb mögltdjft getreu«, ben 3ntentionen ber Sompomften ent*

fpredjenbe föe»robuction anjubabnen, fonbern bemfelben ein

fold)e« aud) bura) ©djrift unb 2Bort meb> unb meljr ju »er*

mitteln. Sterin fommm forait befonber^ in neuerer 3«* bie

Äünftler felt>pt bera publicum b^djfl »erbienftooll entgegen, bie*

fe« nimmt jebod? jum gro&en Jjjeile gegenmdrtig nocfr, »iet ,$u

wenig «otij »on bem t^m fo reiflich,, Gebotenen. 2Ber

fennt benn aufjer Mujifern .»on gadj j. S. bie Sfriften »on

»renbel, Dultbiffeff, S^rpfanber, öitter, ».

Äret'jile u. 31, unb wie »erbdlttti&mding Senige wibmeten

fctejefct iljre Hufmerffarafeit Den jefct »ong. St o ^ 1 roieberbolt

fleljaltenen öffentlichen ißortrdgen über unfere STonfyeroen. 8ejj*

terer 6,it »orjugSweife für §apbn, üÄojart unb 8eet*
^o»en ein einge^enbere« SerftiSnbnig (namentlich in fiertin,
woj.». Me legten »eetb, o»en'f*en Cluartette biö auf ben

heutigen Jag noa) erftaunlic^ unbefannt geblieben finb) ju er*

w5glia)en »erfudjt, affo einißer{länbnii»onSlafj!fern, iit ber®e*

flenwart noeb, »erb,iltni^m^ig nab, t Heu. 'Xnber* »eebält t$ ji$

mit ben Steigern, beren Kanen tmi oben angezeigte @a)rifto>en

gewibmet ip. SBeibe gebaren bereit« ber entfernteren Sergan*

gtnbeit an, unb bodj ffingen ibre Äamen an unfern ®eijt wie

Offlan'f^e $elbengebid?te. Auf beibe blieft unfere Kation wie

auf eberne ©ilbfäulen iijre« SRubme«. ©tnnoeb, »erben bie

SBerte ©eiber »erb,dltni§mü§ig ne^- immer ju wenig gewürbigt,

2Bir Wnnen b,ier ni$t ba« ffiarum biefe« Uebel^anbe« unter*

fudjen — aufraexffam machen aber wollen wir SMeienigen,

benen et @rnß ijt um bie ffiunfi unb um bie SSunftroerfe, auf

eine 8rofa>üre, welche befiimrat #, bie Kige n t b;ü ml ia) feiten jweiet

fo lange »ielfaa> fajl b,alb»ergeffener ÜÄeijto »or ben «lugen

be§ publicum* im SRiniaturbilbe aufjurolten.

©ntftanben tft »oriiegenbe« ©a^rift^en au« brei JBor*

lefungen, welche bie Seif, ttn 3&glingeu ibrer Kürnberget

3Äufiffa)ute unb bortigen aftufiffreunben im Sinter 1866 ge-

halten fjtd. «Sie batten (fagt grU M.) iunüa^jt bie Hbfla)t,

bie SDtei^et © a $ unb $änbel bem Serftdnbniife meint« $u*

tticum« ju »ermitteln, welche bei i^rer ie^igen ^erau«gabe bie*

felbe geblieben ift." ©en ftern ber -bret >3orlefungen bilbet

1) ba« geben Sacb,'« unb^dnbeT«, 2) bie gefticbtlicfc, e unb

»fp^otogiföe Stellung ber Sulturformen unb be« Oratorium«

jur @lauben«tbee unb 3) bit SljarafterifHf beiber Keifler.

Ueber ben erflen abfajnitt fönnen wir un« furj fafen,

berfelbe entölt im tn^tn Mabmen bie @nti»tiflung«moinente

unb du&eten Sebenögdnge SBeiber, aber in attjieftenbew Seife

unb anbertr Sotm, al« bieö in berartigen «einen »3rofd)üren

gewöb,n((a) ber %aü ift. ©ie Setf. beb,anbelt ndm(i# nia)t

jeben (Sinjelnen für ft4, Nbern lägt ttit SebenSmomente Öet*

ber gewiffermafen parallel nebeneinanber »orüberjieijen , wa«

ber ganjen Darftettung einen eigenen Rät »etleibt, unb ba»

3ntere|fe be« Sefer« immer rege erfjdlt. *©abei ift bie ftürje,

bereit ftc§ Sri. Ä. bebient, lobenb aniuerfennen, weifer Um*
ftanb felbft tb-itfa^en, wie bie fall ffon bi« jum tteberbrujt

oft erjagte 'JHarfanD*Ütifaire, bem Sefer ungetrübt genie*

&en Wft.

Koa) unleugbar wiftigec ifl ber jweite «bffnitt, ber
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»on %tl & mit ben SBotten eingeleitet mfcb : 0#> mtfere \

Reiben großen aReifiet in t^ret botten Sebeutung für* «e ge*
"

fd>i$ilt#e SBeiterenimttfümg bet lonfunfl forool, at« au$ in

intern rein Iiu$lerif<fren ©Raffen faffen ju Wnnen, föeint e«

mit notfcmenbig, bie mufifalif^en gönnen, beten fyt

(Benin*, t^eil* um butd? fie fi$ ju offenbaten, fytilt um bie*

fetten ju MDtnbeter $ö$e ju führen, fi$ bemddjtigt $atte, in

intern gefdjid)tli#en unb bfodjolo giften JÖettySlinijj jut Ännfl

unb $nr (Waubeniibee ju betrauten/' S« flnb bie« bie ßul*

tutformen iwr $tißü<ben Äitdje, meidje ni^t nut einen

misfilie§!i$ yefttfren ffierttf für fcaö retigiöfe geben unb für

bjeitir^e, fonbetn <w$ at« ftuuftfotmen an ft# fabtn.

$itt galt e« nun jund^f* ba« ©runbgefefc be« innern, ge*

f$i<$tti$en göttgang« bet Äunft — bie (St&if , bie 8$r(! unb

bie SDcamattf in intern jsfetbotogiföen au«$tnfniet£erb©):(jel>en

— TIar unb präet« jut #nf$amrag ju btfogen, unb'biefe«

bann auf bie einzelnen ßultutformen— Sföotette, ©emeinbe*
gefang, ß&iißtt ^ffjPJ1 ÄOib-SRef fe # mel#e leitete

ben ©ibfelpunct imbet — fcffifr wjmqenben. $Die öetf. t^
$ter ifcre Aufgabe mit bie^t yibflf^jl. wnb großem gleiKy-
Wft, unb »enn mir ffof»^Ufij$ jju«$rfi<fen foUen, fo mfilte

e« bei fein, bajj mit
'

ti gern gefetjen hätten, »enn grt #.

getabe bei btefet unb bet 1$ batan antnityfenben 2)arftefluug

Aber bte©teflung be$ Oratorium« au« bem engen 9tabmen

§ew¥«g$tteten wäre unb ben tet^&iltigen 3?^M *n etmp?

bwJwr, no# eingeSjenbenr gotm »otgefü^rt fcdtte, unb, 8*wr

umfow^r, a(« but^au« ni$t gu befürchten ftanb, ba« IJntereffe

iijtet 3ufcörer unb Sefet ju etrafiben. Riefet jmeite »bfönttt

fdQt eben be«fca(b fo bebeufenb in« ®emi#t, meitetbie eigene

ltdje ®runblqge jum gSetftdnbnif t>$ nun im brüten jw
©*>rad>e fionpnen^tn bilbet, |a $ne i$n ifi e« fkepg .gepo.m*

nttn fajl nnmöglid}, eine ^gna^te^aratterifiil b
:
eiber

Stifter ju er^elen, bie un« nun im brieten SJwtr^ge geboten

rpilto. i^n bieffr @teße möge mi
;
eine Heine 3^il^^met*

^1d .ße^attet
:
f«in, .2>je SJ^tf. giebt im ^orwofte tyter 5Ro^

nogra^fjte al« i^re ^upil4i|ii#en.jDHfflen ^in ^,te%rfe »?n

»itter, ß^r9fanber,»t«nbet wt> ^if^et(«#etif).
$iit gjav^en/ %%Lfft. mSre but^auö ni<^t ju vnbffie^fle*
»fjoVUHsnn ||e <Jld^ ber Sepiertung nidjt enthalten ffiHtt p$
i^r eigene« ©tu bin in be,r9Serfe beiber Wetjter i^t ger^be

bei biefem legten Sort^age mefentli^e 2)ie^fie gelei|i?t fyabu

Sef! felbft pei| al« "begeiftetter SJetebtet Jßeibet, nameptti^

*atet ^ebapian«, nur ju gut au« ©rfa^rujjg, baf m,an

«W eigentliche ß^arafterijiif SBa^'« ;unb$.<Snber« nid{it.a^

bi(fen SJü^em f^opfen lann, root aber bur^ ffeigigf«, ^inge*

benbea ©tubium i^ter unfterblt^en Sßerfe. gotgen mir bem

^Ibeengange bet SSerf, i?eit?t. 3wndc^{t ift e,3 .bie $erffin*

li^Ieit JBejber^ ber eine einge^enbe Sßefftvedjung gem.ibmet

ip* 9ia4 einer ©^ifberung ber bamaligen 3fitt)e.t^Unife, m.o

ber fu^enbe SMitf nirgenb« jene Qintyit ge^afert , mei^e bie

grtuugenf^iaft abgeklärter gufldnbe ip, bewerft grL ^. be*

geifert; „gn mitten einer folgen Qtit, foj^et Un^gebu^g, treten

bie $etfönlt4teiten eine« Sa^ unb ^ An bei Jim fo groß*

artiger Verbot unb erfüllen mit Jener 2$emunbenmg, mel^e fidSf

nur an ©eißer lüften fann, bie in ben ©itrnijfen bet 9Äei*

mengen unb be« Seben« ji^ eble, männUc^e ,firaft / ßJef^lof^

fen^^t mi 0epigfeit be
(
« S^aratter« , ^>D^eit unb tiefe in

ber Seif ber $been unb ©efübie tema^rt — ©eibe jk$n
fit mx un«^ gemahnet mit bem ehernen ©^ilb be« f&^^t^,
umpanjert bon bem Semu^tfetn reinen ©ttebtji«, tip ^erjen

fS^tt up^^ilun^ ffi$t minbet gei^oQ be^anbett flnb

nun bu^u^tungen überSBefen, ©lauben unb©^af*
fen beiber 2Reifter, fomte bet ber 3*fttum entalmuftf
gejpjfcraeie Slbf^iuf be« (Bangen*
> 4

. A935ir $aben ^on bem ganjen ©u^e ben angeml?mf*en

Stnbrurf erhalten , e« me^t in bem @anjen ein mo^uenber
^au^>, »o^lgeeignet^ namentü^ Jüngere lonfünjiler aufjumun*

tern # U biefelben fogar jut Segeiperung, jum fei bftt tätigen

©Raffen anzuregen, !Oie 2)attieDung an fl# ift geifboß,

^6d)ften« etföeint bie 9tu«brurf«meife ^in unb mteber tim«
gefugt, unb fo fei benn biefe ©^tift bem größeren nament^
ni^tmu^talifien publicum hiermit beflen* empfohlen. —

Sin Ausflug Des Wrimar'fcQen Kirc^encöores

nacO Ccifl^ig.

«1« ber Sf* bf( .^L ju Anfang b?t mm& 3#«i#f
ba^ffikimar'f^e ©eminat Iam# mutbe^^^^^n^ $p<
trafen ©öptan« »egen untet ben bortigen Sir^en^or aufge*

nommen, melier nit^t nur, bie fonn* unb fejttÄgti^n £i*4«f
muflfen, fonbetn au^> fben ©trafen**) unb ©egtäbnißgefang

»ernsten raupte. Sil« etfter ©efanglebxer «nb regens ohori

fungirte bamaW bet »ürbige €$otbtr<*tor C g. ^Äfer, ber,

fomeit iljm ba« ^eranrätfenbe Slltet imb anfe^nli^e« gmbonpoint

gematteten, ein te^t tüdjttget SRufifer unb guter Setter mar«

SBenn bie aufjuföbtenben Äir^enmufifen einigermaßen fi^et

gingen unb bet ©tabtmufiluä mit feinen ©efeOen unb 8e^t*

burf^en beften« bp$ Sbfi^e^attn^fo mar ber alte gute SHann

peW re^t erfreut ^atSberj ^averte e« ja einmal imSacte, fo

mar ^rofejfot Dr. lötfer $t .ferner
(
$fgel fteW ber fixere

gel«, an bem fid? ttle ©djmanfungen unb SBanfungen brauen,

fobaf ba« oft tec^t Jecfe Äit^enmu^f-©^ifflein regelmdfig ganj

gtädli^ in bem ^afen eine« guten 4&n$>H lanbete. Sil« einzige

äbme^ölung trat ^ann unb .mann ein SK&jtne^efang ober ein

g^orgefang mit gemixten ©timmen unb obligater Orgel ein.

2)aj? K#e.rtj?jir -b?t bam^figm Äufffi^ungein .^efdjx&itte ff$

l<bSgli^ a,uf bie <{ei(jbtefen Äir^enmerle
.fo/tp

,^A^bn, :^$
iflti, jtif|(*i, Suw^eeg, ©Angi, ,$Utx

:
2t.>$\$t tik

ajtitalifnif^ 11 ^^e fö»w m **,&$*#&*% fetten. ,<iffff

SO«*/ ßwxp, .©Aüj^tt. .war gar n^t ju-^nfen, ^«pfoipenig

hm (# ?|f. (
eirie* meinen %w$fot9 i« S. % •$ate^wa,

^otti, .Orlando bi $#> Je* .etinnern, $U SKb. ©äfce .^
^dfert-.lobe A^jfeti ©t^ß.e eiptge-3^te Iqng ^inn^m.ffiw^
ba« ^togra^m b» .dpen .be^^tne^Puflfen .enjeit<rt> v$w
nam^ntli* .SRenbeUf'f&V/ ö«t^o»em, S^et^ffel, ,(^)ela^b iL \ji

baä 9iefl?rtoir' .^fge^oipmen mu^ben. Sin ben txti ^ä
ftfPen bf« $ti)xt£ acwmpagnirte (bie ^ofc(*elIe, aji £m u^t^

gen ©ont^tagen aber bie'.©tAbfca*>e0e ipit böildfi^g nifyAfwtx

fftnftyüfft aii^^e^Vp. ^rdf^n. ftifji, r
ben^ ber in Xvfo

93ejteij.un$ etnge^ffene .©fy enbüan f^r »e^jg jbe^gte r .4«fF

au,^ biet forbwÄb ein n?b i^tMitqfte bie ®^i»niu# j^^

madlerji S/i.ri 2Jio.nt.iag, eine« »orjugti^en ^ianifien p*

*) 3n fem §t»rm* «nb Sjrai^abte lft*8.fllttff(i$ abwf^af^
mtrb berfdbe .Wbcr jamttöittt öielct ©tlmmen trtfcbint nw5* immer

Mm «ir4<n4»re beiötgt. 'SBfibWboft bie ^ihßfhttibett
'
jhm £$Kt

au« ben .beÄfattflgen «tträgniflen — hombilei dicitu — «banotfit,

mf« Mbeniatü .eo\WM *u ^i™ U(-
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{eingebüßten Nufifer«, ber au$ dne ^itt au^SKitarbeiter b*SL
würbe* ©erfetbe fu$te nun gröfern Sliifotberungctt geredjt

ju «erben, fam aber be«ljat& leibet f$&r balb mit Der ©labt*

ca^ette m Sonflict unb fudjte fi# fo&alD al« möglid) &on ben

beföränfenben etnftflffen jener unjureidjenben unb mitunter

jtemli<$ bö«wtttigen, Drdjeßerfräfte ju emancip i te rt , jumal

au$ auf bie £>rget wegen ber immer IjJljer werbenben Drd?e*

fterßitmnung niefrt raeljr ju rennen war unb ber &etreffmöc

DrganijJ nur $ödj(i ungern fidj ju obligater ^Begleitung ber

ftir^enmufif Vergab. üRit gröftem gleige bttbete fi$ nun

SÄontag einen befouberen 93ocalcbor, mit meinem er unermub*

li# bie für un« nunmehr entließ erföloffenen ©c^äfre ber alten

ftirdjenmufif ftubirte. SD* ber Sirdjen* ober ©eminardjor nod)

}u fdjwac^ unb wenig geübt mar, fo mürbe namentlich bei

größeren ffierfen ber 2Rontag*f$e ©efangwein ijinjugejogen*

SDieJSorfüljrung ber großen adjtftimraigen Motetten eine« Sadj

g* 93* mürbe bur# i&n für SSeimar ju einem förmlidjen ®r*

eigniffe. D&mol me&r ber altern ÜRufifridjtung, namentlich

öa$, jugewanbt, war 2tt. bo# fht« geneigt, ba« beredjtigte

teuere marra ju protegirm, nni> fo lernten wir faft alle öocaU

werte ©c^uraann^OTenbeUfo^«, Seetbooen*« (Missa solennis),

Hauptmann'* unb fcifet'« fennen, 3Ktt Se&terem, ber aud)

$ier unermüblidj anregte, Belebte unb förberte, ftanb Tl. ßet«

im bellen ®in*ernehmen; neibto« unb befdjeiben ortmete er fid)

i$m unter mi f)aif beffen arögeSitU narf> feinen beften&räf*

Un bi$ ju feinem im 3a^re 1864 jiemlidj plöfclidj erfolgten

Sobe unterftöfceu. %rn gebruar 1865 würbe $rof. 28 filier*

Wartung &on Stfenadj §n feinem 9te$fofger ernannt. 2Rit

Jugenbü^em geuereifer ging biefer hochbegabte @$ület 2ttön>

tag'« an feine ni$t teilte Aufgabe. Ülu* ben beften Kräften

be* Seminar« fowte au« fähigen @#iilern ber Sürgerföule

conftruirte er fi$ in furjer 3eit mit ebenfooiel glei& al«

ttmpdjt o&ne äuiere Unterfiiigung einen neuen Rtr$en$ot,

bei meinem er fein #auptaugenmerf einerfeitt auf Ijarmoni*

f#e« Serfämeljen aller ©timmen ju embeitlidjer Klangfarbe,

aubrerfeit« auf »erfMnbnij»' unb $>o*jtet>ollen #u«brucf unb au$

Ware« hervortreten aller burd) benfelben gebotenen ©djattirun*

gen ratete, unb balb befajjen mir einen neuen, wirfitt$en

Äirdjiencfcor, ber fomo^l ältere als au# neuere Äir^enweYfe in

ganj öoQenbeter Seife jur ©arjtettung braute unb bie früheren

Idrmenben un& ungenügenben Sttftrumentatlir^enmuflfen —
mü)i ofcne Utt&fytlityn SBiberflanb — verbannte* Um bie

Öpcutiröng von größeren, j. ©• a^tfiimmigen 2Berfen eine«

äBa$, (Secarb, ^aleftrina, ^flegri, 5Kenbel«fo^n k. ju erm5g*

li^en f fa^ P^ SDl^^. anfänglich veranlaßt, bie Äräfte feinet

neuen ©ingatabemie ^tnjujujie^en« SWraäfjlid) na^m aber

ber fiir^enc^or einen fo günßigen ^(uff^mung, baf betartige

tUterftüjungen ööerflftfilg würben, n>a« umfome&r ^ert»orge(>o*

Jen ju werben uerbient, al« *DL*^* genötigt ifl, fMj feinen

S^or faft bur^gängig au« ganj ungefc^ulten ©timmen ^erau«

ju ftyjfeiL 2)trfelbe bringt in ber Kegel nur Heinere wert^

iwtte Ätere unb neuere liturgifc^e ©effinge mäbrenb be« <&ot*

te<i»iejfte« brr fir^lic^en Erbauung wegen jur SuSfä&mnß*

De^Wfe anba^Wöoöe 3uä/ >« W«f* ()errli^en ©efänge bur^*

»e^t unb in ben gartefien, vielfeitigßen Sftfiancen gum X^eil

feinen Suibrud flnbet, tlingt, man tann fagen, au« iebem S^ne

ber ©finget ^erau« unb bocumentirt bie Siebe be« Dirigenten

|wt Äunft wie jur Äetigion namentli^ in ber &ewunbern«mert£

feinen 9Ut«arbeitung aller ffimjetnljeüetu Sitte« iß aUfeitig forg*

faltig mufifalif^ but^bac^t; ber mujlfali^e Öebatife tritt fktt

in feiner »ollen dntwitflung flar ja läge; batson jeigt ba«

^ervor^ebert aller gugenttjema« unb $a«^hnotit?e, wfi^renb

bie ftbrigen Stimmen' fi^ unterorbnen, be«gteic^en, bafj $$
bie ßreicenbo*« unb 2)ecre«eenbo

,
« fetten auf einjetne tacte

ober Koten befdjrdnfen fonbern immer auf gange $ trafen »er*

feilen, wie Oberhaupt bie »erftfinbige, leben«ootte $&raftrunjj

al« eine ^aupteigenf^aft, at« bie Ijauptfädjlidj trei&enbe Äraft

für ba« b^namifdje Ütbtn in bem betreffenben &\)Qxt ju x&§*

men ift geltere« ift atlerbing« fl^er tint Hauptaufgabe be«

a capellÄ*®efange«; woju bebörften wir fonft bie menf$li#e

©timme jur ©arfiellung ber mufifatifäen 3bee? ©enügte

benn ni^t bie Orgel itt i&rer gtei^mi§igen Starrheit? gernet

ift l>ert)orju^eben ba«Sefireben forgfdlttgfter 9lu«glei$ung
jwifc^en ben »erf^iebenen ©tfirfegrabeu. 9tur wo ber mufb«

falifc^e ©ebanfe e« gebietet, wirb ba« p birect ne&en ba« fge*

ftellt; an allen anbern ©teilen bagegen wirb beibe« jiet« bur^f

An* ober ^bf^weden wei^ unb ebel »ermittelt. Ueber bie

(t^lvoffe »nb fiftyetifc&e Stuffaffung ber einjelnen ©ä^e »o«
Seiten be« Dirigenten wöften wir m#t« ffiefentli^e« ju et*

innern. Stur in SBejug auf bie Socalifation muffen wir no^
etwa« fettete Se^anblung be« SSocale« e wunfeben, ber wa^t*

f^einlic^ au« bem @runbe ju bunfel gefärbt ift, um bie in

Iljüringen ü&lidje, etwa« breite 31u«fpra^e jene* ©runblaute*

namentlich iti ben (Jnbfilben ju paral^Rren* @anj überraf^enb

aber wirft auf jeben ben Kljor jum erften SSafe ^örenben bie

faum glaubliche iBtitytit, ber gewiffernufen fammtartige, ben

grauenfümmen ^5^fi äbnli$e Stlang ber Anabenßimmem Su^
enthält ber Sbor »ortreffli^e iKännerTimmen- S3o^ wäre be?

»äffen be« SBeimarer fiir^enc^or« me&r SBu^t unb 3Äarf, ben

Xenören me^r griffe ju wänden. Seibe« wirb aber bei ben

Stimmen ber Seminarijien, bie faum bie Mutation fiberwunben

^aben, flet« fdjwer gu erteilen fein. Söenn man bebenft, wie

mfi^felig unb fämer e« überbaupt i(i, bie »on ^aufe au« fa^
ganj ro^en, jum Ib«l wur fe^r mittelmäßigen Äräfte erft

gefänglich unb ftimmli<$ ju bilben, e^e nur m bie mufifalif^e

Serwertyung gebaut werben fann, oerbient e« gewi§ bie &&i)fle

Änertennung, unter fo fiberau« beengenben Ser^dltniffen etwa*

fo 8eben«fd^ige« unb fänßterifö Öebeutfame« gef^affen ju

$aben*

©o hervorragen ben 93efirebungen fonnte auf bie ©auet

bie gebfi^renbe Änerfennung ni^t au«bleiben* XL 8L würbe

unfer Äir^endjor bereits öfter« juiflugpgeu in bie Umgegenb,

befonber« na$3 ^ä« eingclabem Sdatantere SBörbigung fottten

biefelben aber erflflnben, al« ^rofefior Kiebel bie Seiflungen

befelben bei öfteren Öefu^en in ffleiraar tennen unb fdjäfren

lernte, ©a« 5tefultat hiervon war, bag ^rof. »•, jebe Öe-

fotgnii einer etwaigen, feinem eigenen groferc Vereine babur^

gemalten Soncurrenj in ä^t ffinfiterifc^ coöegialif^er Seife

bei ©eite laffenb, W^* eintub, fldj mit unferem Äir^en^ot

an bem nackten Soncerte be« 9l/f^en Vereine« in Seipjtg p
beteiligen, unb fo würbe benn bie in golge biefer ©inlabung

am 2. Wtai na^ Setpjtg unternommene gjcutflon ein ßrdg*

nif fttr alle ÜJtitwirfenben»

«a^bem ba« an biefem Sage in ber 9tfto£aittt$e »er*

anftaltete Soncert bur^ $r»u Organifl Javier mit ©a^'*

fttnf^immigem S^oraluorfpiel §u; ft9rie,,Öott §tiV$tt ®ei^
un^ feinem gewaltigen Cautus firmos im 5Ja& in gebiegenet

Seife eingeleitet worben war, braute ber ungefä&r 40 ^erfo*

nen jä^lenbe Beimac'fötfttrtyui^or folgenbe ©erf^ ju ©e^5r;

Adoramus te, »ier^immige SÄotette »on $ate (hina.Lux aetera^
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»ierfrimatge Motette oon 9t %omtü\, Sei$na$t«tieb für j»et

Cfcöre oon 3o$* ©eearb unb &£oral „8ajj freubiger ®etft" oon

Sa$* hierauf folgte eine ber oon Dr. Stabe in Ultenburg

neu bearbeiteten, al« fe^r bau!en«wertye 8erei$erung anju»

fe^enben intereffanten ©onaten für Oboe ($r* $ofmufitu« Äo IJ

au« »Iteuburg) unb Orgel ($r* Äniefe au« Koba, ein

©$filer ©tabt'ö) von fcänbel unb jmei altbeutföe geipli^e

Siebet »on 3* ®* granl fürjenorfolo «*• $ofopem finge

r

©$ilb au« X)re«ben) unb Orgel, 3u ber oon >em SBear*

Leiter febr feinpnnig bejubelten Dboenfonate in ©moü ent*

faltete Jj«. 18 o 1 f einen fo. eblen unb fafttg queßenben Jon,

xoit man b<utjutage feiten $u bßren belommt, wtyrenb $r.

@$ilb granf« in bo&em ©rabe angie&enbe gemütvolle

lieber meifierfcafi unb mit wa^rbaft ergreifendem 2lu«bruc!e ju

®e$ör braute. 9*ad) tiefen iuiereflanten ©olooorträgcn pro*

butirte fl# unfer &ir#ew$or jum ^weiten SWale unb gmar mit

folgenben ©tütfen: „SBer bi« an« «nbe beirrt" oon 2Ren*.

bei«fo$n, Benedictus (oierßimmig, 3Sanufcript) oon Sifet unb

,&trt bleibe bei un«", fiturgifdjer &$or von JKfillerWartung,
Oon benen Sifjf« neue« Benedictus burd) feine wetyeoott ernfle

©timmung unb geipoofle J^umöMföe3ögefejfelt, wtyrenbbie

<£ompoflttonäH8lIer*$artung*« ben gewiegten <£$orgefangin eifter

lem&tf) unb in anfpru$«lofera ©ewanbe innig empfundene Q&$t

bietet hierauf ffibrte $r.Drganift Rapier ec&umann'« feifcpe,

fe(tr föwiertge guge über 33 » 6$ im allgemeinen |>6#fi anerfen*

nen«»ett$, befonber« in »orjüglidj gieidjmäjjiger Steigerung au«.

Rad) biefem impofanten dtnbrutfe tjattt ein fpaniföe« 2teb

n%tyt
$ mi$ ffinb na$ Set&le&em" ton ©ufL glfigel in Stet*

t*n, obglei^ oon $rn. €$ilb glanjoofl au«gef%t, wegen

ferner anfpru^Iofeu, finnigen Anlage in überwiegenb äRenbel«*

fofcn'föer Lanier jiemlt4) ferneren ©tanb* 9hm trat ber

JRiebef föe herein felbfi in bie €djranfen unb jwar mit jwei

\)b%$ oerfdjicbenartfg gehaltenen 2Bei&na$t«gef<Sngcn: „8ajjt

Wt ©ott un« leben',' (altb5l>mifd>e SRebbie, Sonfa( oon <E.

Siebel) unb einem SBe i l> n a ä) t « li e b e au« Um i 2, 3a£rbuiu

bert, für gemiföien Sfcor unb €o!i *on 9t, So If mann
(Dp. 59, tem Sliebel^en Sereine gettibmet). grfiere SBeife

feffelte bur^ ungemeine griffe, SBo^Uaut unb leicht fafli^e

SRelobie, »%enb ba« fefetgenannte in fünf grßfere Solo* ober

S&orfiSfee jerfaüenbe neue Serf Stolftnann** ebenfo ^ertor*

tagenbe unb »rä^tige (^araftcriflif^e 3ögc enthält al« baffelbe

an bie mmfdjUdje Stimme melfadj naijc an ba« Unmögliche

flreifenbe Suforbcrungen jtetft unb jumal in rtyptymiföer Se-

iie^ung fi^j ni^t gänjli^ frei »on bebenfli^ baroefen Sibfon*

berli^feiten fpredjen lä|t Sötr behaupten unumtounben, baf p^i

»o$l fobalb fein g^or — im Sewin mit fo au«gejeid>neten

Sollen mte bie ©amen SB ig an b, ÜU S^mibt, SKartint
$rt$fel, ©utfäjebau^ unb EBüller unb bie ^.
S^ilb unb^enf^el (fdmmtli^ an« ber »ortreffltyen S^ule
be« Qxxi. qSrofeffor ©öße) — mit fo ftege«fi$ew Unfe^lbarfeit

an eine fo $al«bred>enbe Aufgabe wagen toirb, a(« ber megen
feiner »oQenbeten Sarpedung .ber fc^mierigPen unb größten

flir^ennserfe Wngjl berühmte fflieberfebe Serein.

Danlbar Rieben mir »on biefem gaplt^en Vereine unb
feinem ^odj^erjigen Dirigenten, in £o$em ©rabe banfbar fomo^l

für Stunben, bie un« Stilen gemif in unoergegli^er Erinnerung
bleiben werben, »te für bie unferm bereiten $rof 2»öHer*
Wartung unb feinem ß^ore geworbene, infatym ©rabe oer*

biente unb e^renooOe au«jei^nung unb Stnerfennung. —
K, SB- ©.

SurtefpOE^en^

Seivitg.

Am 10. u* 11* feierte ber fciefige a!«btmif^e©efanflöcreiH„«riea'

fein 20ftt$ @tiftung«feft, unb jmar am 10. bur<^ ein Äir^tncoacert

mit totrtbfcotlem Programme unb am IL bm-$ eine Sufftt^rung oon

SKSnuergefaugmcrbu mit ober o$nt Cri^efter im ©arten beä @<^S-

^enbaufe«. SDa« ton $m. Oigantft Rapier, melier }uglei$ alle

betreffeuben fl^or- unb ©ologeffinge mffUdj entfpre^cnb regtftrirt

accom^Jagnirte t mit einem jart regiftrirten ^läiubtum oou «S. g.

Vtiäfttx eingeleitete Concert in ber X^omafittr^e enthielt oon filterar

Stüden für äftättnen^or ben ffiljorat
tt$tomm Wm ®eij^, Quo-

eanqae pergi» t>ou $ateprtna unb ÄIcin*§ 3ßoteite
rr
83itte um $fi(fe",

Don intereffanten , f^on früher befpro^enm 9lobitSten aber Sifjt'«

er9t* Pater uoater unb ba« Glori* an« Boitmann'« jweitü: iWeffe,

femer $auptmanu*8 i,$err f ber 9Keä toD^lgema^t" unb ein nldft

leiste« aber mirtuugfiöoß unb gut gehaltene« ©tild für S^or unb

©oli oon bem tangiib ri8fn t>erbienftOßOen Dirigenten Ät^arb'OTßlte-

4>ierauf folgten jtoei bem „%rtett" jur jeftigen gtier gwibmetc 9io-

Oit^ten, uümti^ eine tbel unb innig gehaltene SHotettc „JEJie lieblub

finb beine KBo^nungen" oon (S. g. Stifter unb eine jtoar mentgeir

bem Sejt genögenbe, jeboeb bur^ gefällige fflelobit unb geftfttdttc

2>etaitarbeit güupig toirtenbe a^tftimmige $>i>mne oon 3aOa8fo&n. 3)en

Veföüij) ma^te ein bureb feinen ^aratterifUf^en ©t?l ni^t unintc

reffauter, nur bur4i einförmig« Äb*?tbmen ermflbaiber gtSgetet $t)mmt*

Veni Creator oon Ser^ulft. 3*mf<ben biefeu tto^ i^rer oft unge*

»S&nli^tn @^n>ierigfeit treft(i<^ aufgeführten SBerten trug $r. Son*

certmeifler £ollanb eine §änbel'f^e Sioltnfonate mit 8erfläubai&

unb Äu^brud oorf toS^rcub $r. $ofopernf2iuger Unger ht ber Arie

„@ci getreu" au« f/$aulu«" fotoie ia ntebreren S^orjoii'* feine traf*

ttge unb umfaugreic^e, nur m ber $Sbe no$ ni<^t lei^t genug an*

fprtdjenbe Senotßimmc güaflig unb niibt o^nte ©ctvanbt^eit tntfattete.

3fu($ ba« 9ia$nuttag$concert be« folgenben Xage« bot man<$e«

SBert^ooffe, |* 83. Kabtullein*« geiftooflen Cb*r »>r 3Rorgen% beu

föumngoollen C^or „jjjfitt rof'prangenben glur'' au« „Oebipoe" wn
SRcnbd«fobn, ba«Salblieb au« „Set ftofe $igerfa^rt", „St« 3£ger§

fyimtdft
4 ' oon Äeinede, SRorgenlieb oon SHeft «., oon Snfhumen-

taitortrSgen ber tfl^tigen ©ü^nerf^en Sapette bie €oncertouoerture

in flbur oon 9tic$, ba« ®4erjo au« 9tbeinberger'« &atteuftefci'©9m'

Päonie k. ©ingen au^ im greien mant^e geinbeiteu ber mit un*

geföto&djttr griffe bur^geffibrteu Bortrfige oerloren, fo ttwr bo^

ber £otaleinbrud ber gefammten (iuglet^ bur<b f^8ne« grfi^ting«-

toetter begüttftigten) gtier ein rec^t ^wrmonifeber ju nennen. —
$.«.*«n-

*eft.

Sa« ju S^ren 8 if j t*« oon feinen jablret#eu Serebcctu oerau*

fiaüett Sanlett fanb unter Xi^eilnabme oon minbeften« 200 mcifl

bem ÄüufHerpanbe angebSrenben ^erfoneu am 2. b. 9/2. flott- Jlu«»

Tiö^in streife öwr au$ Ott Sriflotratte bur^ einige fetten, »ite@Eaf

8lppouiji
r
©aren «ugu«!, ffibmurib o. aßi^alooi^ tc otrtrt» mir

\äfimtn flcb biefelben in beut Weiteren ÄanfHerlreife fe^r XQs>tJFJjr%t*A

faUen. Ueberbaupt ^errfc^te m&'brenb ber gefUafet bie auimirteftc 6ttni*

mung , foogu — na(b altungarif^er ©itte — bie tröetfli^e Änjabl

ber XoafU mefentli^ beitrug. S)a6 fie mit wenig Sfofcttabmeu bei*

nabe ölte bem gefeierten ©afte gr, Sifjt galten, brauet triebt erp et*

wäbnt ju werben. Ä. ttbräupi («ebact^ur ber Ungar. K. 30 «*

SRnetc mit finniger unb Wwuagooaer »<be ben Zeigen, 3$m folg-
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tm SR. SRofougi, tt ©eitler unb $»b. SRomeifer. 9lö*

©tbluß bct&0xtf>a
f

d taugen bie @ebr, %t}txn auf jmä pradjteeßcn

»Jfenborfer giügeln gifjt'« „äRajcW»*
1 mit belannter «raöour *or

imb erubteten baffir fcmofcl bim ©fite be* ©reßmeifter* al« au$

»011 fämmöit^m Hntoefenben ben lebhafteren Ceifafl. Hncb Jpr. Set*

tut erfreute tm« mit bau Bortrage *on ttfjt'« ©»mmtrna<bt«träum*

3tyantafie. lieber bie Stiftungen biefc« außcrgcmS^nlic^ begabten jun-

gen Jtünftier* motten wir fj>Ster bei ©elegeufreu feines Sonccrte« be-

rieten. 9te<b biefer ^roböttion blieb rar aotb eht tleiner Ärei« um
ben SHeifUr wehrt, »ddpex fldj u. M. bnrd? ben fiimbaltjten ber an*

»efenben SKöfÜfa^tte einige SSoltelieber borfoielen lieg. —
-Georg Üeitert'« fioncect jaub am 8. b. SOI in ber naicn 3te-

beute flott »br jmei äRimatai in mufilaüftfen Jtrcifeu ns>6) ganjtidj

mtbetatrat, mürbe heitert m&$renb ttfjrt kttcr «mwfenbeit inföien

sen bemfelben einem geteilten publicum, beftefcenb au« ben btrbor-

ragenbfteu ftfinflkru unb Äefereuteu, in einem $rh>at*Soncerte wr*

gepellt- See Erfolg mar ein berartiger. bau P* ber junge ÄÜnfUer

veranlagt fanb, nodj jmet öffentltdK Soucertc ju geben. £ne ©Jener

ißrtflc erging fW> Über {eine Stiftungen in *!ob*«erbebmigen, mie ü>ir

fle feit geraumer >$tit ni$t vernommen fcabeu. S« lägt fi$ baber

beulen, bafc bie Srmaitung unfern feiler ^ublicnm« leine geringe

»ar, um fo mebr, al* auf beui Programme äeetboben'* große Öbut-

©onate (Op- 106) berjeitbnet mar, meiere $ier (mit au«nabme ber

@ebr. %f)txn
f »el<$c fie für jmei ^iano'« arrangirt vortrugen) Sffent-

liäj ned) nl$t gc$8it morben ifl. Sie übrigen ^Jiecen btflanben au«

©dfrumann*« „©cblummerlieb", 8ifjf* $mott« Sonate unb teffen

©ommerua<&t«traum-^bantafie. heitert bat beu ebcnertoa&men ör-

»attimgen bolltommeu eutfproeben. äftit einer in allen ibren Stei-

len bolltommcn au«gebilbeten Xedrait berbtnbet ec einen angenehmen,

gefdjmeibigen 2lnfc$lag unb eine für fein 9tftcr tra^r^aft riefige Sfu«-

bauer. SDer Vortrag jebödj erföeiut nc<$ nic^t ganj frei ben über*

fc^ttSnglid^er Sentimentalität, ©o jw er j. ©. im 8bagio toon

9ttt^oben^ Cbur*@onate bie betanntlicb o^ne^in breite Anlage bie*

fed @a^e* faft ins Unenblicfc, traft jufammen mit bent faum bet'

ne^mbaren ^3iano am 8#luffe beffelben ©afte» ettw? ermltenb

»irttt Stoffelbt mB^ten ä>ir aud) &on einigen ©teflen in £ifjt
1
«

©cnate fagen. 2)oc^ nnterliegt es leinem j$totx\dt bag biefe ©enti*

m.miaütät bei ber no^ greßen Sugenb unb ^oben Begabung b«Ä

»flnplerS einer tiefereu unb UKtbreren «uffaffung meinen totrb, idoju

bie 9Ja^e feine« grogeu SReiftcr« fl*er flkfcntlty« beitragen toirb.

SBübifeaft een>unberung«^ärbigt« teiflete £. im legten eafee bet

©bur-©Duate unb in ber ©ümmernacbtfttraum^^^ntafte, nei^e mir

necb nie fo boKenbet nnb brillant gebort Ijwben- »Snt^ufla^fcber 8et*

faU mürbe ifrat tö^er ju E^eit, an$ tuurbt ©^untann'« S^lummet-

iicb auf fca« i'eb^aftefte jur SBiebtrboiung Verlangt. 91« 3^'W^"
tummern fang grau Eunlcl groci Ifkber öon &(jt, „gordeb" unb

', mit fo fö3nerfcuffafjmtg nnb feelentoDem Vortrage, Daß

baä «ubitorinm fonbern au^ ber anfeefenbe iSom^onifl in

tfaHöSußcmngen au#bu^. — §enri @obbi.

KiinAfn.

i^ mein öorijje» Äeferat über bie Qoucerte ber mufitalifc^cn

te mit ber ikmertung W^6, ben -Script üfer alle fltttgLü

t>on Sebeutung naebflen« folgen ju laffen, batte icb ju-

)ie©oNen für Äammcrmufil im©inne, reelle bie 13nigt-

Kit, b. ^. beren 2)ttector ©r. ö. Süloto im Vereine mit ben

mtalle^rern biefer Stnflait jnm Seiten be« in Sifena^ )n er«

:n Dentmal« für 3 ob. ®eb. ©ö# »cranflaltete, nnb bie fe-

in $mfid)t auf ba«, too« geboten mürbe al« au<^ auf bie Art

trab ©elfe, mit ber ba« ®ebotenc jur «u*ffl^rung !am, im botfltett

©fatne be« Sorte« bebeutenb genannt nwben müffea. Uefcrfrmp t

b&rftc ber Ornnbfab gelten , bafe biejenigm Soncerte am $5$fien ju

f^%n fhtb, tt*l<$e, bottenbetfle au«ffl^rung üoran«gefe^tf bnr^ bie

©ebiegenfrett nnb Äei^^altiglett i^rer Programme ni^t nur erbanen,

foubem au$ ben {fiufllerif^eu ®cfl^t«tiei« emeitera, Sie in Siebe

ßc^enben ©oir^en boten an Ted* «benben eine 8uft(efe be« Seftea •

tt»« in »ejug anf Äammermuflt au« alter unb neuer 3«£t bor(>an*

ben tfl, unb e« barf einigermaßen bejtocifdt »erben ( ob mottle ber

p Cfeb'r gebrauten föerte in anberen ©tobten ©eutftblanb« f^on jur

»orffl^mug getommen finb. ®a pe faft bnr^tocg bÄ fhreng tfafft-

fc^en fi^aracter ben«^rten unb ©a<&, ben in neuerer 3«t fo belieb*

ten nnb natflrlicb au<b unaieid) beffer oerfianbeuen, fogar febr bebor«

jngten, fo tt>ar ben in großer «nja^l ^ier lebenben „Qua
f
fitern° rei^e

unb gejßfinfcbte Gelegenheit geboten, einmal naäf $er)en«lufl genießen

ju fännen. ©ie betätigten $re ciaffifc^e Neigung bunb mafftubaf*

te» — gernbUiben, unb ba« iji eine »eitere „flebeutung" biefer

©viräen. ©ol^e Srf^etnungen regiftrire icb "lit vielem Sebagen;

jle fteb ber nw^re SMagflab für ben «Bert^ ber bcflSnbig im iWnnbe

geffi^rteu €laffHer-®^»Srmerei.

Sa$ mar vertreten mit fclgenben9hnnmeru: $brouiutif$e $^an*

tafle unbguge in3>moll; ©arobanbe, 5$of(ebteb, ^at>otte unb Öoun^e;
8ioÜtt*©imaten in SmoS (3hr. 3 in <8bur, Ar- 1 tn $mott, Sc. 5
in gmoll unb Mr. 6 in ®bur; ^oon «iilom, be^ie^ung«»ei|e $rn

Soncertmei^er «bei mit b8*f* geifrreitber «uffaffnng borgetragen)

italicniföe« ffioncert; tfoucert für jtoei Slaöiere unb ©trei^qnintett

in Smott (%xL ^einfe unb $r. «ännanu jun.) nnb SioloncelU

©uite in Obnr (bie $Q. Serner unb ©<bol&). $r. ©*olj, früher

©c^Oler, jefct Beßrer ber Änftalt, ift ein febr bebeutenoer Claöierfbicler

nnb getoiß eine i'ebrfraft, p bereu Qrtrerbung man ber aßuflfftbnte

nui ©Iflct »finden taitn. Son $anbel ^Siteu mir eine Sonate

für gläte unb bqiffrrtcn Saß in ÄmoD (für Slaoier bearbeitet toon

3){orift gürftenau), gefptelt »on $nt b, Öülo» unb j£>ra ^ofmn-

flter greitag; \>on ©cetbofeen ba« Xrio für Eiatjier, (Slarinette

unb Siulonceö Op. 11 inöbur (bie §§. 3)ar mann jnn. unb aeo-

unb ©etuer) unb ba« Sbur-Srio Op. 70 9h. 1 ($$. *. »ttlom>

Hbel nnb SBerner); bon ©Hubert beffen »bur-irio bur^ bie

$$. &<ffoiu S3rüduer unb ©erner, ferner ©e ber »« 2>uo für

Slaöier unb «Eiarinette Op. 48, norgetragen tton ben ^$. 8är*
mann jaa. nnb «en-, vurnmel*« SJmolI-geptett, Änbiufleiu'«

5(abier*Ouartett Op. 66 m Sbnt (cm »eiliger bebtutenbe« ©erf),

tooniKenbeUfobn ba«2)mon'2;rio,bieVftriatinn8 8ftrieu»f» Op.Munb
ba« gi«mott-€abriccio. ©<^Hmann, ber $ier erft in neuerer 3«*
eine persona grata gemorten, mürbe bur$ jmei ©ale re^iäfentirt

nämii<ft bnr^ ba« Sebur-Ouartett unb bafeOuintttt üp.44, meit^e

p^ beibe fe^r gelungener Äöiebergabe erfreuten.

ßcu bem in neuefter 3«t ju ®ePr ©ebrad>ten ^eben »ir al«

©erfe bon ^ertjorragenber Cebeutnng ^erbor einige Sompofttionctt

bön 3oa<^im 3iaff, nSmlic^ eine große $ioUn»©onatc in ©but

ein bebeuteubac« $tanoforte>Oniutett in %moQ
f Op. 107, unb eine

©uite für Ciabier aüeiu Op. 7 in Öuiott. ©i« tet^uen fid^ fämmt-

lid? bureb ffieicbtbum unb 92obleffe ber ©ebanten unb geiftrtic^e ©urc^*

fü^rnng au« nnb jeugen überall toon einer ©emanbtbett ber gorm,

bie mt« bie grSgte H^tnng abitSt^igt 9$u$ berbienen Srma(jnuna

jtoei ntxic £rio« bon ^ier lebenben Sonfeßent, n£müt§ »ort $. c.

©abr (Op. 7 in Cmoö) unb grau* ©flllner. ©eibe finb mit

btelem gleiße gemalt unb fanben febr beifällige Stuhta^iue. —
e—



vm
#rtti8burfl>

©r. ©ofcopeffmeifier 2Kaj ©etfrij au« 2ö»enberg ift gegen-

teilig ton bcr ©rojjjürftin ©etene einige Soweit J^ier^cr berufe«

tauben, um fotoo^l in bereu Calais al« au<$ öffentlich größere Or-

d^efteTouffü ^hiagen ju leiten. Seiber erfrattfte jeboefc £r. @. balb

iuu^ iciner ^ieftgcu Sntunft unb erfl ben 21. Sprit (8. 2Äqi) mar cd

xfftn öcrgBnnt, junt erßea SBal öffentlich al« Dirigeut aufjutretea,

unb jiror in einem ßartbefefeten größeren 5£ Realere onccrt unter 3Bit»

toirfung ber ©Sngerin §abian*ä)ianli
r

be« Siamertuofen £&
Sefd^ct ig

f 9 unb be« fämmtli^en <£fcor- unb Onfrefterperfonal« ber

rufftföeu O^er. Da« Programm enthielt ;)2i|jt'« „£affo", Siirtf«

fjpri^cmfdjc« «encert (£r, 2efdjetij!v)# Jtt>ei©ä|}e au* ber jmei*

trn ©Qmtf onie oou ©eifrij, Sorf|>iei unb ©#luß au« „fcriftau unb

Sfßlbe", ©olofiüde für ba« ^ianoforte ($r. 2ef$ctijh>), ©<$umanu'9

<8enoacfa*£>u»erture unb ginale aM ber Dpa „Subita t>on ©feroff

(grau gabian-ötanti unb ber $bor ber rufftfefca Oper). Die

weiften ber angeführten Kummer» fiub ^ier feiten ober no$ gami#t
ja ©efcör gebraut korben unb würben unter ber trefflichen Scituag be«

$ra. ©eifrij ganj *wr)ttgUc$ au«gefübrt. Die fiebere 9tu^e, bic ©abe,

burft au«brud«»otle Seiten ber Waffe bed Drd>efter« bic fünften

Sftüancünngen ju emioefen, ferner We firenge ©etüiffenMtigteit, mit

toeidper £r. ©eifrij jebc« @tü<f einfiubirt, unb eubltcfr ber juttcrfi$t-

\i6)t äKutfc, mit toeltfcm er box einem i&m gattj feembtn publicum
mit fo überaus fötucren, neuen unb binftcbtlitb be« Öcifaü« ber 3Raffe

ber 3 u^ erer bürden* pretären Serien aufgetreten ift, machen ©. ju

einem ber öorjilgü^flen Dirigenten ber Setttjett. Aud) al« Sompomft
fanb $r. ©rifrta fttttfl ebreiwotte aufnähme, inbem bic jttei @%
«a« feiner ©tjmtfonie fty befouber« feiten« ber ältufiter großen «ei-

fofi* erfreuten. Da £r. @* no<$ einige Soucerte im $alai« ber'

^roßfürftm Helene birigirra wirb, tyüxn »ir bie grenbe, ben tbeuren

©afl no<$ einige 3«t in unferer mitte oertocUen ju fe^n. —
gaminjitt.

Ciflfetn.
9(m 28. April fanb ^ier ein toon $rn. Organip dtein arran-

girte« unb gelatetr« größere* Concert unter 3Bittt>irtung ber DjKrn*
ffingerin grl. gtieber, be« $m, Äammen>irtuof«i X^ SBtntUr
f*»u ber *$. «ammermnftter Äa^lenbcrg, «ieüng nnbgrie-
britf«, fSmmtli^ au« ffleitnar, flatt. 2>a« Drcfcefier »ar außerbem
*»t^ einige anStoi'rtigt Strafte terfifirtt. 3ur auffü^rung tarn;

«eetbefcerf« fitnoa-©ijmbbome
f ©ommerna^tetraum-'Ouöerture,

^^autarie über eine f$ottifc$e 2«dobie t>on ®8&m fotöic Umleitung
«nb «ariatbnm tön ffliutler, beib« ^'tecen für äSetattfiätt, Sriefarie

«« »Son 3uan" unb ©cfÄnge bon ©Hubert, «iiefeu, ©#umatm
«nb ©umBert S)a« (Soncert, ju »el^em eine ja^lreid)e 3u^8rerf^aft
ctfäieneu toar, ^attc einen bur^f^tagenben erfolg: fämuttlic^e Sor-
ttäge tourben mit ungeteiltem 5nteceffe txrfolgt unb reifem CeifaU
bdo^nt €ineu für unftr «ubitorium »irfli^ ün^fauteu Sinbrud
toaste öot Sttem bie öjecutb» ber ©^m^onie, S>er Dirigent fo*

ttcW toit bie bon i^m treffli^ faif^tirtcn Uuefübrenbeu njaren fl^t*

li* bemüht, ber ®r66e unb ffli^tigtett t^rer «ufgabe geregt p
toerbm. fei^t mfi^ite in unfern äßauern fein SBerl be« großen

HReifler« in S^nli^em ©rabe (tok e« in beut «cric^t über bie Präger
«ufffl^rnng m 9Jo. 18 b. 3. Reifet) .würbig unb DcrflanbuiM in

fett auffaffung fotoie correct unb )jon lebenbigem ©eifte bm^brnu-W4
ja ®e^8r gebraut »orbca fein, n>ie bo« obengenannte. —

%tl ©tieber eiÄie« ft$, toa* namentüt^ behn »ortrag ber »rief-

«k tcnjorttat, aW eine trcfflü* gef^nlte, mit rei*ett ©timmmittete
*<Bflbte ©Snflttia, tod^c, obgtei* fte ao«^ am «nfang *m «ftuffc

lerjaufb^n P«*t# M flttoiö ta tnrjer 3ctt etat« gtifccm «afe» m

erfreuen ^aben wirb. Jöefonber« miJ^te mit t^re tabellofc unb fe^r

beuUic^e £e|tau«f^>ra^e ^eroorju^tben feitt Sbenfo Ratten toir e«"

für unfere $f(i$tf auf bie aH«ge$etc$tteten Sei|lungen be« $rn. % %.

Sintier fotoo^l al« glötentenoirtuofen mit feinen, gef^macloottea

SRufitcr« aufmaffant ju mic^:n.* $r. ffl. f beffett glBUnfpiel allge*

meine SSeiounbtrung erregte, «eil er mit fpielenber Sei^tigteit bie

größten te^nif^en S^toierigfeitm überroinbet unb b*bet ftet« einen

cbleii, toüifin, buftigen Eon eutiuicfclt, muß unbebcnfli^ gu ben be*

beutenb^en iefct lebenben ÄÜnfllern auf feinem 3n|lrutnmte geregnet

»erben. Da8 ganje Soncert war ba^er für unfere ©tabt ein mufl*

folif^e« Sretgmä ^on größerer öebcatuit^ beffen »o^lt^Stige ^a^"

toirfungeu ^offenttit^ ni^t au Stielten »^rbm» —
* mtml

"

©0 fern unb aujcfcineab a6gef^nittea üon jebem intmjloeren

getjligen Serte^c au^ unfece ©tabt im anfi:r[ten falten SßorbofUn

Deut[^(aub« liegt, fo erfreut fic^f bot^ bic ÜBuflf m$ £ier gegen«

toärüg »armer Pflege unb anregenber fomie Hüft tünftlerif^er gär-

berung. ©nerfett« ijl ber )ie:nit$ große Srnfl'f^e ©:fangberein

bemüht, SBttte ernfterer Äi^tuag mlubig jn @e^3r ju bringen, unb

mat^te namentlt^ feine U1$U Karfreitage uff ü&rung, in welcher Sottt'C

je^uflümiigc« Uruaifixua, öac^'Ä boppet^Srige a^tftimmige üKottete

„Süchte bi^ m^t" uab ber ffi^or „Sc trug uttfre Oual" aus bem

„Bief!la3"au3gefÜ^rt würben, fotoo(»l ma« bie SBa^l ber SBerte al« au&
»a« gen)iffen^afte ©orgfalt be« Dirigenten unb oerftäubttißoofle Ein-

gabe oder sKitvüirtenben betrifft, einen ^unterS er litffl^tigung unferer

ungiietftigen ©er&Slmiff* ^ä^fl glinftigett ffiinbrud. anbirerfeit» la-

bert wir an unferer oou §nu Saator Sbel geleiteten Siebertafet

einen aRattnergefaagberein, ber fl^ bei ben oftpreuBtföert 3a«gerfefien

fiet« bie rü&mü$jte Änerlennnitg erroirbt, unb uaterlaffm wir nii>t,

auj ba« ton Demfclb:n

f

$t b:n;25. u.M3tli b. 3- fejtjefeljti groä^

^ro^injul'Singerfefl in 3Ä:mcl auf;n:rtfim ?u UM$:n r !un5 jtoar

umfome^r, al« ba«;^rögramm überoiegenb Söerte »on füufllertf^em

2Bert!?e entölt, j. Ö. /f@ala;ni«" t>on örn^, „b;e Wlxty ber Maflf"

ton fiünig, grü^(ing«gruß J?on gr. Sai^tter, ©c^ottii^er SJarben^or

bon ©i($er, eine Motette 0011 ^^uptmann, ein wert^ootte* Äirc^tn*

flüi ff ^err fei bu mit un«" \>on 2typel fomie an^ie^enbe Rieten bon

fcamma, Soel, Eitler, 2BiJ^ring, S. 5EJd>ircb, iöiffeter jc H

Äleinc Seitung^

'JtaffiHrngfD^

Sonbon. Äml. jnrßröffnun g ber ftriftattpaloft-season große«

SWufUfeft ber »acred harmonic society ju S^rcn 9tof]trtF« mit

mdft al« 3000 fllttmtrlenben: «offlni*« Stabat mater mit ©an*-,,
le^ k, — Sm 18. erfle« auftreten toon a. »ubinftein.
19. Sofflni'« na^gelafiene äßeffe unter 2eitung oon öenebt

Motterbant «m 25. u. 26.3uni aMnflffeft ber &öü

(SefeHf^aft jur aefBrberuna ber Xontnnft unter 8eitung fi

mit grL ©^red »on fiöfn, Dr. @unj unb $ilt »on ©
am erften !£age ©anbei*« „©amJon", am jmeiten 2^3re axt

beWfobn*« f/C(?riftu«" unb neue Söerfe t>on Öargiel, «er^ulft

Snttoerpen. auffü^mua ber äftufttaefettfcWt: britt
aa« ^obengrin", 2ßenbel«fo$n

I

« „Sobgefang" 2c. —
SÄibbelburg. am 3. a. 4. 3uni a^te« >JKufltfeft %

Xaae „900!?% am jweitm „Sorele^" öon $i(Ier, „©eilige 9hd>
®abe. britter S^eil ba „@<$3tfttng" mtb ©eetboben'» vierte

^oule. —
$ari«. am 9. ©^OlefSRotinäe ben Sonemife,

an* »orliegenben öeri^ten jufolge glänjenbe« 3ütgaiB bon
Unterrichte ablegte unb xn& in »ejag auf bie SSa&l ber (öon

bei, SRoiart, &$>** ©ctt?obea, Seber, SKenbettMa, ©^
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«üb Sifjt) öOTfletccgmen ©tücfc bon gebieaom.Äu&äptg ragt .—
2ta SSerfaifle« tonrbt «ue t>on ber soetete äcad^ique atffgefft^'rte

muc äRefft ?&rt« SMrigeutenSÖenotoite rety günpig aufgenommen.

©djtonrfcm* flu« ben „Hugenotten", jtüciteS gmak aus „Seö" K.

Sorb^aur* ©lajjjptbt« Stuart ber j^Ufyynjpnffifcen .flefett*

f$aft gut* 4RB6*tni6 wn *frtli*j: JDuÄrture ;u %i ,)Bt&Ri*

ri&tan" unb üim „»ümtfäen <£atuc*Hii", Steile pn« feiner „Äinb^eit

SarUrnH ITuffityntnge» be* Säcttteuberem« mite fcihjng

Don (Steine mit grau ©raun^ofer, ber SUtjflbt gubnng-
äR,t**f au» |*ib«H*rg fc»ie ben $|>* »ruüiot n«b Jtfltnct:

öebt'» Jtmffaitf* unb @$umann*« „2>er »oft $iigerfa$rt". —
J(Rann6eim. 3(m L brittc« Eeucerf ks SRupfoerciu« unier

Sarct-Soitia mit gtau Gatter, SBertte unb jtttnbingftr
©ab«'« „grfi&lmgöbotfdfcft", SJjSre *oü ermann (öKlrfjc triebet*

ty>lt bsertoi mu&ten, eine bem bortijen Stetem jum erpen 2Rol to5bet>

f afiiatc ffl^Tc)/ Salve regina bon {Mii]>tinann, ©onaie tum @<ilu$pi

(1706), Sfalpt 23 ben gtfcutert ic, — Jim 6. (Kontert eine* ue&j*
ie^nj^rfgm' talentvollen Ißiamflen SKic^ au« ^ilabctpbiß- —

*pU«Ubeiu «m 25. Stini Stüfinuua -ber eaifot, erfief

Ccnceit mit 83efc ben Sali» unb 3tfDe. 6d?5ffer au* €tro{jburg,

am 16, 3uii mit grl, SRailiugtr unb gR. ©<neöoi« au« ©trag*

bürg, am G.augup mit grau ^cf^la-Scutner aub9R.3RiU(cr(?)

au« Sien, vierte« Soncert mit 2ß alter toon ber SSjencr ^cfot>er

unb SKme. SRonbellt au« $ari« unb fünfte« mit ber Succa unb
ffiiut*. S3#n Sirh^fen teeren auftvetfu bic Siolniifliunen 91 orntan-
«eruba unb »Vcrcfe tf**e, .flBü$;(mj «nb be S3ro*e. -

ÄBajÄSkcunn. £afe&P batgantor (Sbett ferne« £anUnuuw*
3ean83ogt f

« Oratorium „Ä)ie aufemetfung bi« Sajaru«
1 ' aufge-

führt .jQc$t Diel unb &*rbie»pbeff' für einen fo tteiitra Sabeett,

mi) fcitb ttc$l ^?alb fcitfäbtrg mitgefutigen \<fan. —
Hamburg. Am 6. SuffUrning ben ©elbf^mibt*« Dta*

tortum „ftutfr" unter Leitung be« Scmfccnipcn mit 3enno Sütnb

tmbgrau 3*>«<$im**3<t£ feteie ben $$. SBegner unb Jtelltt.

*—* 2if Jt ip am 9. SBai i?i tefien SBo^lftin t>un fein ff fl»

Simmjp^en fo reiben Weift lieber in 81 om: eingetroffen, 8l*balb

ra$ Iflner «ntunft öatte ?. bie e&re, fu$ etncil »efpe^a be« §er-

log« unb ber grau ^erjogin »on SKeini^gen pt erfreuen. — geli{
ffi r af c!e J)ült fi^ gegen^irtig In 9lom auf.—

*-* 3n le^ta Seit concetfirten : Änton «ubinftein ttt

©Udfeotm miter co^ffdem Änbrange, too i^m ber Äünig jwwi

©^toeben ben SBafa-Orbcn fterlte^ hierauf infflot^eaburg, Upfala
unb ?att?, unb inr £ett in Sonbon, Köfllbtig in $ari« bei

SKb.l Satcrv -bon »Wintoirtuofen: ^ofca^cllmeifter »argbeer t>on

%^U)Jb in Muffet, grau Äorman"*iecuba «in Sonbon ,wb
fcenri SJienftemi)* i» Dublin, 3fl-naa »rütl unb ^Jo|>pcr

in £iuj, 8ilfe in@re«iau uubSUarfd^an, 9bttin< $atti(na$
alfi(flic^er Operation einer Äo^föt[^»uifl) tu 2oubon4inb6ignora
»oemie föa tbteufet mit ßad üt $ati«. -r

j ?^* Ult man ^at mit ben 8uffflbrnngen bir uon %n 4u
Statten herumgeführten 3Rcffc «offlnf« bereit« 30,000 Rranl« mt*
je^ Itaa«e<Wtt bie Surtoften in golge be« «ergerö -über bie gtan*

ienbe^^na^Kn, u>eU$e Sariotta ^Jatti (f. öor.^r.) o$nt-t$a

erjielt. 8e^toe <on«rtirt jefet in ©m^roa unb herauf in Scrufakm,
«ttfeo, €orfuf at^eu unb fttaftel. - WU 9?M«fon ip in ^orb-
ftmerita für ll0'@4pt>0Tftettunflen engadrt unb erhält ffir bwfeiben

außer.mmm*PM '-WfWJ %Wtx I .-JUu t i,uc Äuw (41
ni*t Ufl*U 4Ä» *8»»t -fl* >ur ftt^fiking 4»ad> Äaben*
CabeiL ©oßte biefer JW^alt ifaftig^ <Wote J^, Jo MI fie

»afe ein J>aar SRal ^Ören w,4af^c. *- ©tfir^e «rtot öerma^t

M m n|4t«r Bett auf tbrer Sitta Bei $ari« mit beut Saritonipm
fykvltta. »clbe pnb für bie nadtfie ©aifon na^ 3Ro«!au uub-

jjßarfcfrau enaagirt. —grL SRaUtrigcr ip toom Ä3mg t>on ^reugat
|ur Äampiafängecin ernannt unb an ber ©erlintr &äfob<r für bic

«Sctyien bret 3^re enaagirt n>orben,! be«gtei^en grl ©roffi aus
Sten. — »e§ unb 9iiemann galten ft* geaenwartig in ä|*t-Ö
ftübeu unb Xiffingts <&h Sarriou in Serlin unb $am*
burg f föa^tel unb gri. ©tetla gapiren in granfutt 61 St,
'|rau Dtto#atö«Uben unb 3>egeic öon S)re«bett inÄönig»*
ctg, bic 9iü«fon unb Sb- ^atti in Sonbon. —

©ont^eim anb^ofca^meiPer «6t frafcn uom ^erjog

tou ©raunfebtoeig ba« 9titter!reui be« Wwenorben« eebatten, Wa^P*

r Äunp unb SBifftiiföaft. —
*—* Sugen ^eßotb feierte am 1. b. 3R. in 3oflngen, tuo

er P<§ jwmtefte Scrbienpe um ©efang unb Mujtt j. », bur^ feie

üutg ärgerer äHuPtfcpe emorben f^at, feiu 25ja&ngeS Xmt«iu6tiSum

toelfefi freunbfieper unb htbebouer I^eilnapme. —
ff—* Skx *enog bon Äoburg ^at ben au» ÄttÄtf« aJötpffc^uIe

^ertooigegangeaen $feaaipen %it^ jum ^ofpiattipeu ernannt. -
*—* 3obanna ffiagner $at öon ber Äöuigm^n $reu6en

eine fopfiaie ShjjfjeOajtö^e mit f^mek&e%ftem %jSrät|p ^er^aiten,

»el*e« \\X4X ia|t>*j^igot.peten (iugwiig0t)oaenwcrcittttäligfeit in
toblt&atigen Soncerten :c, bie marmpe Änertennung mibtnet. —

*—* 3« iefiter gelt Parten: fflnr?. inSSien «Sari $te$ler,
^rofcffor am Sonfenwtoriuui unb C^orregcut bofefbp r

70 3«bre alt

(ber gT^teXM( #V*>
berbantt bem töadercn

"* mn,

)Ofi\X

naue^nen ajtge&3renbeu ÜDamen
oteittttntaip; treffen unb Sact'

galten)— W bemfelfeen £a^e bei SÖai^en ber tt*gen feine« unt«r»

aleiAlicfien Sortrage« ungArtttkr fttbtt berittote Säuger 9ttid}aeit

gürebi, 6i« 1863 ^RH«M^i||2lM> »llflcr Ot>er — am 10. in

ttanuPattber bebeuUube«io(mtiirtuofe»erttb«trb3Boliqtte, früb«

Bio« tau ftub. O^berg, ©4augbrofe|f»r awSonfertatorrum unb
fe&r gehabter föefangte^rer, 47 3^re alt — unb in Jpamburg
OrganiP ®. flr^brjip, ©irectoi* ber ©adjjjefettfdMft, «m ©e^irn*

f*lage, 51 3a&re fU. --

*—* ©eit bem 1. erföeint in eei^jig ,äp faie« .^unpiauruaf

nnter bem Xitel ^fcramaturgifae ©o^enf*rlft", ^rauSgejebot t>on

3. Ätang unb Dr. 8b. ©ilöerftyn, toehb« au« ben in ber «Sin*

fübnmg au«gefrr^enen ffirunbfaten ju fcblteßen $A ^opentli^ mit

unferen lanbiauPÄrn i|eäfirioyrn^tn tetne^twa« ,i$ l^arottele pellen

tä&t, oielmebr grflnbli^e
T

Rnfcnn ber je^igen^u^nenjupättbe erprebt,

gegen corrum^irenbereJ^ge«ju«n.nugen über.bie Äunp energifdj auf*

uitreten unb frühere ©ef$m«f«rtotu«g*u ÄW beieud/ten bea6P4tigt

Hl« einen febr gut gefc^nebenen ÄrtifeJ .eintfeWen toir au« 5Ro. 1

«.2. btu «uff^: w35a8 %%tittt\m ^arijimenr .<w;iteper ©e*

ac^tung.
—

'

*—* 3n 3talien Üi bui;« Kaigü$eu »efc^t ber franäöftf^c

fiammerton bei allen SRiUfairmnflfco r^« eingeführt rpotben. —
*—* Sn^Kancb »urbe Snbe t>or. SR. eine neue 44pimmige

Drget toon SRertlin unb fejj&jtee «iMCtoei^t. Unter beu ^Irei^
annxfenben Organipcn trug $öfi>Yganip^»rü(Incc an* 2Bicn ben

eieg baioon. —
#_* Hamburger -S*upffrcimbe tyAtn für ba« bort auf ber

äRt#aeii«praie 4*. 6* *bec ffrunwrfha&e gckgene @eburt«^aa«

aWenbeUfo^n'* x'"« Jfetoiyjne ^tbeu^t ^pifW. —
^v^^v^^-v* v^^ i
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Literarische Anzeigen.
w*^ v*v

Bei E- W. Fritaach in Leipzig erschien soben:

Popper (Dat.)) Op. 6« Bomanze für Violoneell mit Piano-

forte. Für Violine oder Bratsche mit Pianoforte arrang.

Pr. 20 Ngr.

In -der Zier fachen HoforakalienhancUmig (Carl Woiff)

in Gotha erschien soeben:

Türkischer Haraeh ans den „Ruinen von Athen" tob
Beethoven, arrangirt für das Pianoforte »um Concert-

TOrtrag mit Erleichterungen für kleine Hände von A.
Deprosse. Pr. 7J Ngr.

Von Interesse fttr Pianofortelehrerl

In einigen Tagen erscheint in meinem Verlage mit Eigen-
thumsrecht für alle Länder:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Bndolff Viole*
(Nahhgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezdchnnngen, *

Fingersatz etc. versehen

von

IFBÄK12 Q.II82T.
Heft I. Pr. 1 Thaler.

Leipaig. C. F. Kahne.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Drei

Charakterstücke.
1. Nach dem Maskenball.
% Unerwartetes Glück.
3* Heiterer Sinn.

9 fit 6as 'fittuoforie
eoraponirt und

Sr* Hoheit dem regierenden Herzoge

von

Saehspn-Altenburg

in tiefster Ehrfurcht gewidmet von

Georg MenneheL
Op. 2. Pr. 20 Ngr.

Leipzig. C. F. KahnU

Musikalien-Nova No. 21
ans dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen*
Behr. Pranz, Op. 142. „Schon eine frühe Lerche." Walaer-

liea für eine Singstimine mit Pianoforte, 15 Sgr.
Blumenthal» J.

?

lue ine Potpourris aus beliebten Opern, für
Violine mit Pianoforte,

No. 18. Ctaar and Zimmermann, von Lortxing. 15 Sgr.
No. 19. Die Zauberflöte, von Mozart. 15 Sgr.
No. 20. Das Nachtlager, von Kreutzer. 15 Sgr.

Bnmner, d T., Op, 478. 12 kleine Kondos über beliebte
Volkslieder für Pianoforte. Complet 1 Thlr.—— Dieselben einzeln No. 1—12 & 5 Sgr.

Burgstalle r, E.T Abeudkl&nge, beliebte Tonsüeke für Zither.

6 Hefte h 5 Sgr.

Dornheokter, SU Op. 9. Grande Polonaise pour le Piano
k 4 mains. 15 Sgr.

Friedrich, Ferd., Op. 201. Fanfare militaire pour le Piano.
15 Sgr.

Fritze* W* Op, 11 Drei Ciavierstücke.
. No. 1. Taranteile. 12* Sgr.

No. 2. Romanze. 10 Sgr,

No. 8. Walzer. 12* Sgr.

Greckij Max, Op, 14. Chaut lyrique, ponr Violon (ou Vio-
loncello) et Piano. 174 Sgr.

Hanekam, WM Op. 1. Deux Valses-Impromptus ponr Piano.
No. 1. CismolL No. 2. Äsdur. k 10 Sgr.

Heinrich, Alfred* Op. 1. Vier Lieder für eine Singstimme.
löSgr.

Hernie», A., Op. 49. Fortschritts-Polka-Mazurka für Piano,
2. Auflage. 10 Sgr.

Kerling, S„ Fiühliugs-Begrüssung. Lied für eine Singatimme
mit Pianoforte. 5 Sgr.

Dasselbe für Alt. 6 Sgr,

Schubert, Franz, 12 vierhändige Märsche. (Op. 27, 40, 5L)
Netto 1 Thlr.

Op. 27, Trois Marches höroiques, k 4 mains. Netto 10 Sgr.
— Zweihändige Compositionen, arrangirt zu vier Händen,
von J. F. C Dietrich.

Op. 18. Walzer und Ecossaisen.

Heft L 22* Sgr. Heft IL 17J Sgr,

Ojp. 49. Galopp und Ecossaisen. 10 Sgr.
Vierhändige Compositionen. arrangirt zu z wei Händen

von J. F. C. Dietrich.

Op. 61. Sechs Polonaisen. Heft 1. u. 2. k 22J Sgr.

Op.121. Deux Marches emaetöristi^ues. 20 Sgr,

Tanhert W-, Op. 155. Vier Gesänge, für Sopran oder Tenor.
No. 1. Der fröhliche Mann. 10 Sgr.
No. 2. Gänse. 12* Sgr.

No. 3. Frühlingsjubel. 12* Sgr,

No. 4. Maientag, 12£ Sgr."

Terschak, A., Op- 84. Sechs Lieder ohne Worte, für Violine
und Pianoforte. 2 Hefte k 20 Sgr.

« Dieselben Tür Cello und Pianoforte. 2 Hefte k 20 Sgr.

Tonleiter für Pianoforte, nebst Schluss-Cadenzen. 5 Sgr.

Walzer eines Wahnsinnigen, für Pianoforte. 5 Sgr*

In meinem Verlage sind erschienen;

Instructive Ciavierstücke
angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 15. Lief. 1, 2. Preis k 22* Ngr,
Leipzig. C. F. RAHMT.

Drei* tu« etnm m» *«>pe (*. txu»bar&t) m 81*4(4.
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oSeipji« , 5c« 28. 3&ai 1869.

Hon Mefer 3**tf&*ift etföeint jebe 5S*$t

1 Äamm« üött l pftir l1* ©oflen. $ret»

M3abrgang«< flu i ftaitu) *** ifafr.
W cn c

3nitrtion#a«i»ü^ten t>ic 0ettt§ttlt S Rgr.
«bonntmeni nt&meu äffe $oftdm(tr, ©udK
SÄuftfatUn* uttfr Äunft*$anWiro(ieu an.

aSerantmortUdjer ftebacteur mit) Serleger: (£. «f. Kü§nt in CeipM

JA. ynnanr tu @t IJJeteröburg,

£». e&rtp*p$ * W. #tu$ö in $Jrag.

©rtrto« fu« blättrig »afet u. et. ©allen.

*£. J. Ibo^ctan * «ff. in Ärnfterbam.

.*? 22.

9. Wrfiermann * Comp, in 9iem*gorl

f. ^djnmtnbatfc in 28ien,

mtbtttymi * Half in öatfdjatt,

«, 94ifrr * Jlan&i in ^ilabtty&ia

3»ftalt: ffitAarb fflagnet'fl „3irtetH&am fn »er Mufft" utrt Dr.£an<(t<f{*rttU

b*ffef&*jt von 3. & ©tnjont. — ttorr«lt>önbt »j (®elmar, frdjfut,

«d)nj*rtn. Berleburg. 9Biborfl). — ÄUine Beimn* (£agt«flefd)i4te*

©tnutfdjt**), — £elaimtma{fetmgen fc*§ HOflemdntn SDtitff<$tn SHüfUiurtiHi.

3Ud)arö Ttfagnet's „OuöentOum in Öer ;)Tluff&"

unb Dr. £ans(ic&'$ Kritik öeffeföen

t>on

3. (£ ©enjout*

£>a« große auffegen, weWje« bie ©rofdjüre »on SSagner

«regt, Ijat befanntiid? chic Menge Äritifen unb ©egenbemon*

Stationen f)ewrgerufem Unter tiefen aßen finben fic$ fe&r

wenige, bie in bem auftreten SB/* einen funfileriföen, bere#'

tigten Angriff fe&en, fonbern beinahe ade finb barin einig,

in 6er ©rofdfüie nur einen 9iuSbrudE wn ©omirtljeit, %ima*
§ung, getrdnftem Stolj, ©tJjreibefdjwiubel u, f w> gefunden $u

Ijaben. Unfere 2lnjtd>t in biefer Skjiebung ift: 2B. brauet

birect feine Skrtljeibigung, « ift ber Kann baju, fi$ jelbfi

glänjenb Dertfjetbigen ju f6nnen, wenn es barauf anfommt.

9tber tnbireet fann Sagner bur# geijiige SBaffen unterjiü&t

werben, inbem man feinen ©egnern „üjren ©tanb*>uwt ftar

gu madjen fw$t/' 3faen ift eö (mit feltcnen rü^mli^en Slu**

nahmen) eigentlich nidjt um Die ©ad)e, fonbern nur um bie

9$erfon $u tl?un, fonfi würben fle ni$t immer utib immer

trieber $erfon unb ©ac^c miteinanber terroe^felm
©ie fe^en, wel^e grofe Sctolution bie Stnfidjten unb Sepre*

Zungen eine* Sifat, Sagner unb SÖerttoj in ber 2Äufif ^er«

»orgebra^t tjaben, entbedfen mit S^reden, bag fafi bie gan^e

jüngere tegatrte Äünjileweit beren gugftapfen banfkr folgt,

*$& bafl publicum bie ffiagner^en Opern fleißig unb mit immer

größerer Sorlteie befugt; !urj pe muffen erfennen, H$ unfere

3eit eine anbere ift afö bie, wo lebig(i$ $apbn, SKojart unb

Scetfjo&en i^r« SSerfe Wufen, baf u. 8C» bie un« meijientbeil*

üon gremben überEoramenen formen &er Oper unb anberer

größerer unD fleinerer aÄuftfft&de ni^t aW unabtünberlic^ ober

Jeber Serbefferung unfähig bafle^en unb baß wir 2>eutfdjen

als große Station barnadj ju;preben ^aben, au^ in ber 2Äuftf

(große* unb ©ebftfiänbigeS ju leipen*

So fl^J aier in JDeutf^lanb Talente neue Sahnen Bremen

wollen, oerfu^t man e* no$ immer auf ade Art, tynen §art*

nirfigen SSiberftanb ober fatte ®leidjgülHg(eit entgegen ju

fe^en, lad)t fle au«, ^o^ett unb I)e$i pe ju lobe unb — fefet

i^nen na^^er bie fdjöujien Monumente, @« wäre unfere ein*

fadje *Pjli^t unb ©cbulbigfeit, ben reforraatorif^en Sefirebun*

gen eine« fcifot unb Sagner wenigsten« mit cjjr ticken ffiaffen

gegenüber ju treten; unb mag mau audj nod) fo »tele Sebenfen

gegen itjrc fHic^tung ^egen, fo brauet man boc^ ni$tf um t^re

©ad)e f^le^it ju ma^en, i^re ^erjonen unb S^araftere in

funpterif^em ©inne atä unehrenhaft ju öerbÄ^tigen» Sefon*

bet« bie ^erfon SBagner*« ^oJt man bei allen ©elegen^eiten

^er^or, fnöpft i^mbie Sffiefie auf unb bemonftrirt, Sa$ er anftfttt

eine« warmen bergen* einen falten ©tein in ber ©ruft trdgt

;

aud) feine ^änbe, bie öon niebrigfter (Sitelfeit angefta^elt^ eine

große gertigfeit im Sflotenfd; reiben be^^en foQcn, bleiben nic^t

»erf^ont, unb mit ©ebauern beutet man auf feinen Äo$f bin,

als auf einen £aubenf#lag für uerrürftc 3been u. f. ». 5)er

Sefrain ift r unb oon einem folgen üÄenfc^en wollt i&r eu^f

OTuflf ma^en laffen? Sluf biefelbe Slrt, wenn au^> ntcöt immei

ebenfo rüdP^t«lo«, tjerfdbrt man mit gran$ fiifjt, ötefem al«

2Jtenfd> unb ftönpier gUn* eDlen unb i>errtid?en (S^arafter.

Man bat iljn, fo fro^lodt man, nun eublicb ©ott fei ©anf
glütfli^ ^ausgetrieben, unb ijl tiefen „aufbringti^en Menf^en"

boffenttujj für immer loö geworben.

£)ie ©emonßrationen gegen bie „SüfunfWmuP^ tragen

faft alle ben ©teinuel oerbiffenen Slergerö unb raittelalter*

li^er 3nto leranj. ®ie ^ben^e^nii^Ieit mit bem finfteren,

Muttriefenben §a$ unb ber SButb einer ehemaligen fanattf^*

religiöfen ©diwärnterei unb fteflen unwiaförti^ bur^> ibreii



182

jclufiben $eiligencuftu$ eine* 2Ko$art unb Seesen Me

$ofce, fceljre, ewig fl$ wrjfingenbe ®ßttm &er Äunfi af« eine

gef<il)rJid?e SDtrm t>in, unb i(jrc jefeigen $riefier als fold)e, foeldje

ben ©djeiterbaufen »erbienen.

3nbem ö)tr nun auf unfer eigentliche* Iljema jurütf*

fomtuen, bebauern ttir, baß eS un$ unm5gli$ ifi, auf äße

Entgegnungen , bie SBagner bur$ fein „3ubentyum in bet

2Rufl!" hervorgerufen, 9tütffi$t nehmen ju fönnen. SRur eine

Rritif biefer Srofdjüre, bie »or uu« liegende be« $rn. Dr.

$an*lic! in Söten*) fönnen mir uns nidjt »erfegen, einer

narren Prüfung ju unterwerfen*
1

SDet ungenannte Herausgeber, btefer Äritif giebt eine fleine

Sorrebe unb fängt tiefe folgendermaßen an:

„Midjarb Söagner i)at t£ unternommen, um feiner ßitef*

feit nnlUn, ben Jempel ber Humanität ju ftymben, unb,

wm lunfilertf^e Unfd^igfeit p befdjönigen, bie ©efefce ber

Äunfl aufjulöfen/'

(Es finfc biefeö Behauptungen, ju melden ma^rfdjeiulid)

bie Ärttif Selege geku foö. 38*r iroQen fe&en.

^r. Dr. §an$iid [priest gleidr im anfange von SBagnerV

tmentbcfcrlidier ©elbfffcertjewrlidjung bnr$-33rofcbüren*gabrtfatüm*

gtacbDn^.V-auffaffung ber Sroföüre folien ba$ ©cbeu3lt$ffe

in ber gangen S^ö^fung bie 3**ben fein, imb 3uben finb äße

biejenigen, toeldje ben $rn. 9iid?arb SB. nidjt anbeten. #r,

$anslitf faßt une eigentlich nur bamii ton fcowberein: id>

beabfid?tige nadj SB elteben nidjt bti ber ©a$e
ju bleiben, fonbern erlaube mir un^affenbe 2lu3*

brücfe unb leert Lebensarten auf -unparlamen*
tarifebe %xt über tit ©adje, *on außen betraf
tet, fiberall beliebig anjuBringen* 2)er Styl, mit

tveld?em Dr. £. $u polemiftren »erfleht, betunbet fidj foglei$

barauf in ber 3leu§erung, baß fcü 3uben a\$ geinbc be$

gdjnmncfldföcS aud) jc^t bie gftnbe 2LV3 geworben finb!

5£g$ fcHtft fid) boeb Nahlid) niebt, feinen ©egner, »er

es* aud) fei, fo mebrig $u bemänteln mie #r. #*> unö wir

fönnen bei btefer ©elegcnbeit nur bebauern, baß ein SWann,

ber fieb nidjt entbiobet, fol^e 5Ui$brfttfe in ben ÜJiunb ju

nehmen, an ber ©pifce ber mufifatifc^en Äritif in

Bitn jieijt! —
2B* ^at fi(ft fe^jr tüeitge^enb ober „ben unüberoiublidjen

2Bitertt>iUen gegen jübifdKS SBefen", wie er e3 nennt, auöge*

fpro*en. 2Bir l?aben aber nirgmbö getjßrt unb gefeben, baß

jübifdjeä Sefen unb Sanieren, jübifdK* 2)enfen unb Xra^ten,

nue e$ ft^ in ber 3 f &tjeit boairaentui, im ®anjen genommen

alö 2Kuf*er jur 9Jac|jatjmung empfohlen toorben ift ©er ge*

bilfcetc 3"fcc tvei§ bieö audj fefct moljt unb fpridjt ofen aus,

ba§ ba$ jübifefee Sefen il)m felfcp jumiber i% Sei btefer

©elegenbeit sollen mir überl^aujjt fogJei^ unfere persönliche

9lnpd?t in biefer angeregten 3«bcnfrage au^fpredjen,

SBir b^ben bon ben btelen guten ßigrnf^afteu ber 3uben

33iel ju lernen unb Ijaben un« aud) ba« viele ©ute, mel^e« autf

ifjrcv Kitte entfprungen ift, f^on angeeignet Snbtrect baben

bie 3uben feie freie ©e iPeöri^tung, bie jefct bie Sielt

mit ffltffeufdjritten vomärtj bewegt, burefc i^ren Söiberflanb

gegen b« ebemal« berrfdjenbe religioö^meltli^e S^o^^ni wä<$*

tig »orberettet. €ie bep^en in meift bemunberungötrurbigem

*) „SBil^elm Sübfe nnb Sbuarb ^an8li(I über Ki<$arb 2Bagnerw,

«erlm 3869 bei ©af^ct :c. Üüb!e
%

« ftritif bejtebt fl* auf bie Oper
„3>ic 2J}etflcrjinger",mit biefer b^ben mitefl bier nic^t jut^un, tpogegen

^an^ltd*» Äritif auöfdjlie6U<b SJagnet*« «rofc^Ürc bc^anbelL

©rabe gleig, 9Iuöbauer, Unterneljmungögeifi,Irieb jum^otf^cn
unb überbieten einanbet barin, fid) bei allen ©elegenljciten auf

ba« Sortbeilbaftefie auöjujei^nen. 25a§ bei einer Station,

ftelcfce 3a^rtaufenbe Ijinbur^ ber fdjraäfclidjfiea Unterbrudung

auögefe^t n?ar unb erffe in ber $t$tfii aufjuatbmen beginnt,

Entartungen unb Sarricaturen »orfommen, \$ fe^r lei^t erflär*

tidj. 8lber toit bfirfen fle als 2flenfd>en unb Srüber be^alb

mdjt von un* fielen unb muffen eingebenf fein, wie viele unter

i^nenunfi aU leuchten be, na(^a^mung«n?ür bige Sei*
fpiele borangegangen finb unb fort unb fort torangeben.

2Ba« fpeeiett bie 9Äuftt betrifft, f» behaupten toit, ba§ bie §uben
eben pir biefe Äun^ (bte füb bo^ ni^t fo lei^t, mie SJ.

meint, erlernen ISfjt) eine gro^eSegabung befi^en. ©ie baben

auägejei^nete 3n^tumentaU unb ®efang*SÖirtuofen unb ganj

»orifigli^e ße^rer auf^uweifen, unb toa* bie Sompofltion betrifft,

ß>5re tt n>o^l btr SMü^e wert!?, na^juforf^en , ob fle neben

beut ©djaben, ben fle bur^ ba8 ©eltenbma^en i^rer ÜKufif

^er^orgebrac^t &aben foüen, ni^t au^, »enn au$ bieöeic^t me^r

tnbirett, in ganj er^ebliAem ®rabe 9lu|Kn unb gorbeuwg
^brac^t ^aben.

tili \$ nidjt nur erlaubt fonbern aud) not&toenbi$, t*§

ixt ftritif bie Serfe unb ben Sinfluf berborragenber ©eijle**

grölen beleu^tet unb beurtbeilt, aber e« mu^ babei ftet« jtreng

objeetit, correct unb oljnc #erab$ietjen feÄ^irfli* ©uten ter*

fahren »erben. SBägwt gebt in feinem Angriff gegen bie

3«ben etwaö ju weit unb n?irb babur^j jumeilcn einfeitig.*)

©eine ©egner aber übertreffen ibn hierin no^ bei 2Beitcm

bürc^ ibre au^erorbentlicbe ObetfEäcbli^fcit, Unfenntnif unb

©ebäfpgfeit, unb t>or allen fingen bur^ i^rett ber ©ef^i^te
nun einmal Idngff anbeimgefatlenen ©tanbpunet, auf »eifern

fte bebarrli^ jhijen bleiben wollen.

ffla i^ ber Meinung, bcifc fein 9Iiiffa^ über ba« 3üben#
tbnm , alö berfe(be gum erpen Süiale in ber„$tuen3tttf&rift für

{Kufit" 1850 erfd)ien, ben Anfang einer Agitation ©eitenö

ber 3uben gegen feine ÜJiufit bemrgerufen tftxt $an«litf

»unbert ftdj über biefe „bomirte" iHnfi^t »ie er fte nennt,

©tatt beffen ^atte er fi^ aber fagen fönnen, baß 2B. na^>

einem fokben f^riftli^en 3tußft>ru^ nic^t unterlaffen bat, bei

iüelen anberen ©elegenbeiten benfelben jur ©eltung unb pxaU
tifdjen älnroeubung ju bringen, unb baburd) roirflid) eine folc^e

Agitation gegen fid; son ©eiten ber 3ub.en i)&ttt ^erüorrufen

tonnen. Uub biefe Agitation tudre umfomebr begrünbet, als

bie Suben befanntli^ febr gut jmifcbeii greunb unb geinb ju

untertreiben wtffcn*, fefi untereinanber jufammcnbalteub, gern

gront gegen i^re grinbe ma^en unb nitfet afleiti auf ber Sörfe

fonbern aud) auf bem Parnaß bie $errf<benben fein mödjten..

20, fpridjt ben 3uben gSnjli(b bie Sfi^igteit ab, antife

unb moberne (£ljaraftere auf ber Öübne bar^eflen ju fönnen.

SDa* ift natürtid) eine Diel ju fdjroffe Behauptung* Stber

bebingungöaeife muß man ibm in biefer Sejiebung Me^t
geben, t»enn man bebenft, baß ber bramcitif^e Äünflier mit

bem ©epräge ber fein(len Journüre au*gepattet fein muß unb'

t>a% an feiner $erfon unb feinen ÜRanteren ni^W Stereotype«

(jafteR barf. 2)en 3"^" 'tnnt man im gettöbnüdjen fieben

auö ber Sefellfdjaft überall meifi jiemli^ lei^t ^erauö, unb

*J SBir fteben ni$t an jujugeben, baß äJ. feine btöonugtc
Bteßuna ctroa* gemißbrauc^t bat, htbem er bie 3uben auf ju febo*

nung^lofe «rt mit Steffen angriff, 'mit »el<bcn fte ibm tbm to^cn
il?m uoeb immer jiemUd? gcbrildteit unb beengten Stellung mc^t

füglüb gegenübertrete» tonnen, —
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auf ber Süfme fann natürüdj fol^tf dofennen ben barjufW*

lenben (Sfjarafter crljebli^ beeinträchtigen.

SB. erroäbnt fetner 3Wcnbel«fo^n unb nennt if>n, wie

£anSiüf fast, mit „verlegener ©mpffittofamfeit"' ben früb bafcin*

gefdjiebeueu 3Benbe($fotm<*8artbolbt). SB. bebauptei: Sttenbel«*.

fobn Ijabe nie t*trftati^en # auc$ nur* ein eingigeä 2ftaf bie tiefe

#er$ unb ©eele ergreifenbe Söirfung £en>or$urufen, weiche

man *on ber Äunjl ju entarten beredjtigt ifl. #an8(ttf be*

laugtet dagegen, baß $aufenbe mit ibnt ber ÜRetnung finb,

ba« einfache Stet? oon 3Menbel$fol>n bringe mefjr in #er$ unb

©eele alt ge^n Opern k la „Irijton unb 3folöe". ©ur^>

biefen Au«fprudj bemeifi #an$litf no$ gar Sticht«, wie e« tym

überhaupt an allen Seweifen mangelt 2B. tjat aber beutli$

unb flar 2ttenbei$fobn*ö große Sorjüge b*ft>orgef?ob:n unb

ebenfalls flar unb beutüdj bewiefen, worin feine SOMugel

befielen* Senn nun {#an«lit! ftdj mit Ärtttf Befäffen witt,

»Are es an itjra, 2Bagner wirf lieb ju wiberlegen,
aber ni#t ifjn auf bie erwähnte Art abzufertigen. Da*
bur$, i>aß „£rijlan" fd>fe$t fein füll, wirb no# feineöweg«

bewiefen, baß 2Beubel«fof>n £er$ unb ©eete auf fo großartige

SBeife inSSewegung fefct, n>ie $an«licf meinL Ob OTe^erbeer'«

Äunfl barin befhnb „ju tauften", wie Saguer anfuhrt, mu§
cd« unentfdjieben babingeffrflt bleiben, benu baß bie „#uge*

netten" 40 %*\)vt binburd? „getäufät" tjaben, mt $au«li<f

jur Antwort giebt, beweijt wteberum ebenfowenig; mä} Darüber,

ob ©agner SRedjt bat, feine's gebidjtete Sfigen „auäjujifdjen"

tmb S&rne ju „applaubireu", weil biefer an ber ©elbftoer*

ni^tung beö 3ubent()um3 gearbeitet ijat, hierüber äußert #r*

^anölicf fidj nic^t weiter.

2B* nennt Seipjig eine atrfföließli^e 3uben*9ÄuPN2Belt*

pabt. 3* £*jug bar auf fagt #anSticf Wog: „3« btefem wiber*

lidjen, gemeinen Jone, ber einem fanatifdjen S3ettelmönc$e @&re

madjen würbe, gefct nun bie gan jejBrofdjure weiter/' (Sfje aber

#r. £an$lit? von ber ®emein^eit Auberer fpri^t, muffen wir

i£m bodj ratben, erp fidj felbfi at« ffritifer gebiegenere ©tnfi^t

unb gejiemenberen SHnfhnb anzueignen, 9lm fommt ndmü^
ber &ti$ t ber f^metjt, unb ber #nu fyanilid enbiic^ »er*

attMJt, Rc^ etwaö auefß^rttdja auöjufprec^tn^ weil bie gefdjla*

gene SBunbe no^ eine verunjierenbe 9larbe ^interlaffen fömttc»

m. nennt bie ©djrift be$ ^rn. 2)wtor'« „Sora 3»ufHalif^*

©$önen" ein „SiUü". darüber gerStö nun ba« Slut be«

guten ©octors in <n»^ii(^e fflaflung, 3Iber ftatt fi^ gegen

bea Vorwurf SB.'fl ju oert^eibigen, ba§ er {^anSHÖ) gewagt

^abe, na^ ben Vertretern ber c<^t muRfalif^en ^ßn^eit,

^a^bn, SÄo^art unb SBeet^ouen au^ ben jübifdjen 3Renbe(«fo^n

^tnjufteUen, f^weift er in feiner Aufregung unb ®nt$if}ung

mtttx Don itt @a^e ab. @« tfi flar wie ber Jag, ba8 ©.
einen Unterf^ieb ma^t jn»if^en bem Öeiftig* unb fcem ©innli^*

Segnen, unb baf SMenbelöfo^n böuptfö^lid) baö le^tere »er*

triW, wirb jebet wa^afte SWuflCet einriSumen. ' ZA e« fce&batb

in ber Orbnun^ ift, üRmt*l*fobn in ber Reihenfolge na*
Beerten aufzuführen, fönnen wir febem ttnparteuften ftberj-

lajjen ju beurteilen. Weiner Knft^t n«^ war *a« geizige

@tg bei ©eetboften »on fokber Stf^affen^eit unb in folget

güße »or^anben, ia% man p^ wo^l ju überlegen ^at, mn
man an feint ©eüe ^infiedt Seet^otsen fa$t t$, gepugt,

gefdjraütft, gefdji niegelt unb gebügelt ju erfreuten, ©ie ffia^r*

j-jeit, bai UtfvrünglidK ün SWenfi^en, mu§te bei i^m beraub,

ob tat $*£g böbet auc^ $etf$mtten wfirbe* SDie SSabr^eit

ip im»er ebel, boiu^t aber ni#t immer in etitem ben ®tnnöi

fdjmridjelnben ©ewanbe §u erf^einen, üDaö Semeinenbe, bie

3ronte # ^at in ber Äunft au^ feine üoffe ^Berechtigung, wenn

ei auti) ben Sbarafter be« $d§ti^en trägt; eg fommt nur

barauf an, wie fanfboü c« aufigebruit unb wo ti jur 2In*

wenbung fommt. Öei 'iÄenbeUfo^n ip unleugbar 3lfle« feinet

ausgebaut afö tief empfunten, ijl »Siele« aumutbiger ober

gldnjenber gefömueft, al« ti feinem ©ert^e nad? nottjweubig

war. SiS ijt un« ebenfo wie »ielen Slnberen gegangen, baf

Wir un^ von OTenbel$fot>tt
,

$ ©erfen anfangt augerorbentli^

angezogen fügten, unb jwai intetSugenb, too bie $l)antafie

fo gern wn f^mei^etnben ©Silben augeregt fein will, ©pater

aber erfennt man bann, ba§ feine Wu\\t etmaö ju fiberwiegeub

auf Ueberrei^ung ber ©efüljlöneroen bur^ itn nartotifdjen

SBei^rauc^ angelegt ift, welker un« au« feinen IWelobien tut*

gegmjtrömt 2luf bem ©ebtete beö rein ^3^antaPifc^en war

ü)ienbel«fo^n befanntlicb in naf>eju unübertroffenem ©rabe ju

$au|e unb »erjianb ti meifterljaft, gefdjmacfrotte unb ^oc^p

gierli^en Sttelobien auf ben Sogen rb^mifefe ptfant georbneter

Harmonie Einfliegen ju lajfen. 9lur blieft biefe ®abe, fo

fetten pe aut^, ju erfennbar unb einfettig aus tüta SÖerfen

^erpor unb gab i^m jene ju fubjectiö inbioibuette Stgen*

tKimlirfjfeit, bie mit bem Sljarafter eine« clafpf^cn Sompo*

nifien ni^t wobt vereinbar ifi. SBie prallt un« bagegen bot

©eniu« eine« v#alePrina, |>dnbel, vBa4 ^avbn, »JÄojart unb

Seet^ooeu entgegen! Wenbel^fobn eröffnete in (jöebft anjie*

benber Seife ein freie«, reidjeö 8anb ber^P^antape, 3*ne aber

traten i^re ^erjen auf unb jeigten unö menf^lic^e ®efüfcle in

i^rer tiefften Urfprönglidjteit, (Sefüfjie, bie einer feitö in ibealftet

SebenSfreube gipfelten, anbrerfeit« aber au^ ben gereiften

Untergang toit mä^ttgen &a$tn ju f^übern fd^ig »are«.

28. bat \)oüfommen Kec^t, wenn er gegen bie Meißen*

folge unb 3ufamraenftetlung Kojart, Seet^ooen, OTenbelöfo^n

proteftirt, er würbe geaif gleiten v#roteft erhoben ^aben, wenn
^anölitf anfiatt SD?enbel«fo^n }. S. bem großen Sontrapunctiften

griebr» ©^neiber ober bem eblen SouiS ©pobr biefen Slang

juerfannt b^tte, unb au^ barin £at er nidjt Unrecht, ba§ er

ben @inffu§ 2Senoel«fol;n
T

« al« ni$t o^ne Ka^tljeil auf bit

ÄunP ^inpeflt. iüir alle erinnern un« fe^r wo^l jener 3eit,

too man bü 3öngem ber inufifalifdjen Äunft immer 2Renbel«*

fofcn'S äßerfe auf bem Klarier unb auf bem ©djreibtifä fanb,

wo mit feinen ÜJMobien förmige Abgötterei getrieben würbe,

wo man feine SSorte würbig genug fanb, um SKenbelöfobn'«

©^öpfungen al« txii £ikbpe, n>a« je gegeben war, ju rer*

f)errlic^en. Stile Jungen SKufifer wollten btxa großen SReifter

genau nadjabmm unb fingen an, auf Menbetsfo^n'fc^e Art mit

ben Jonen ju ferwärmen unb ju fpielen, Aber wie Sßiele finb

ni$t babei geipig unb leibli^ ju ©ninbe gegangen? 9Bie balb

perflegte ni^t bei i^nen bit Cuiette beö ©^affeiw? ©enn e«

wirb fW) flet« rächen,. ein 3beal ju »erfolgen, baß nid?t unmit*

telbar au« $reube unb fieib be« Dtein*3Kenfd)i[$en entfprun*

gen ip!

Iflati) bem ffior&ergefagten iß e« jebenfaQ« unnßtfjig, au^

auf 3He9erbeer
f
« Sirfen näljer einzugeben. SB.'« ^obe Wlü*

nung aber pon bem großen (Sinffuß be« 0rn. ^anßlicf »er*

mögen wir nidjt ju tbeilen, unb jKmmen »oOpÄnbig mit bem

«^rn. 3)octor in feiner bcfdjeiDenen Auffaffung pon fieb felbji

überein. ©ein „fRimbutf" fann unmogli^ er^ebli^en ßinfluß

auf ben fibli^en ©t^l in ben Äritifen über %BM SWuftf tn

ben verriebenen 3eitiiugcn ber 2öett <xut$tbbt baben , ba«

fdjeint na^ bem biöljcr über iijn (Sefagten unmögti^. (Sin
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Angriff o$ne jtidräattig« ©rünbe nta$t fibtraü benfclfren f#wd$*
li^en ßinbrutf, weit er um>ermeibü<b tramer in raefjr ober

weniger gej>äfflger SBeift inö ^erfönlidje ijinüberfhreift; ba$er

au$ in biefera gafle tit Steljntidjfeit bet SBaffen uitb ginien

bei ben SBifcerfadjern SSagnefS.— 6« ifi gang etnfa<$2Robe

g e w o r b e n , für unb gegen SÖagner ju ftretten, unb bie 3uben

ftnb aW gefötojfene (Sorfcoration urtferer Slnfl^t nadj feinet

weg« fo oofler ©c^ulb, wir Söagner fie fcinffcflt. — $an«litf

fdjlägt enbli* bei ber ©teile , wo 2B. fo treffenb über @$u<
mann fbridjt, „baö wiberwärtige Sud}", wie er 2B.*< Sro*

fdjfire nennt, ju unb ft>ri$t babei ton „lädjerltcfcem unb efel*

^aftem gmbrutf, ben Hi 93u$ auf tyn gemalt $at."

SBenn Semanb im SButy^au* ju biet be« ®uten genoffen

unb bafelbft ba« grofe SBort geführt fcat, brefct er fld), enblid?

im Segriff fortjuftol*ero, gew^nlt# nodi einmal in ber Ijalb*

offenen Höre um unb gtebt fdjüejjlid) nodj einen na$ feiner

SReinung re*t faftigen 2Bi$ $um »eften. ®tma« 9Ieljnli#f*

¥>affirt bem £errn SDoetor, intern er f$lieflt$ nod) ben 23er*

gletdj jwiföen Söagner unb ben 9iebucabncjer*0$fen jum

Stften gieR 2Bie mürbe e« aber $rn, $un«licf berühren,

wenn mir jum 2obn für fold?e Sßerbienfh um tit Äunjl ben

unmafjgebtidjen Sgorf^lag matten, fein SBuc^ „SJom SKuftfalifö'

©Äonen" mit ä^nlidjen Strttifen wie biefe fiter Sagner at«

ein waljr&aft dalftfdje« SBerf unter bem Sitel „Som giterarifö*

tln frönen"*) ju ctircn? —
2Btr ^afren uns erlaubt, ba* Söort ju ergreifen, um

einen rofccn Angriff abjuwe^ren* SBagner mit feinem @enie,

feiner umfaffenben ©Übung, feinem gewaltigen Streben unb

unermüblid?en gleifj berbient, trofcbem er juwetlen einmal über

bie ©djnur £aut, wa^rii<$ nidjt *on feinen eigenen 2anb«leuten

fo fcfenbbe unb eruiebrtgenb bemäntelt gu werben, ©r fann

ol* Menfö (bie« gebt un« übrigen« gar 9K$« an) no<$ fo

biele 3ÄiSngel unb gcfjler taten — wer € pt ni*t mit biefen

ftrtifelH felbfl terfefcen — er fann al« Äünfiler noeb fo mk
©djwädjen unb weniger nad>abmung«würbige <£igen$üiuli$<

fetten beftfcen, ein* ifi unb bleibt gewif: fein ©rfc^cinen unb

fein Surfen in ber Äunfl fann im ©runbe nur ben Infant'

Pen ©influß auf unfexe befonber* in ©etreff ber D^ser franf*

haften 3u|idnbc ausüben. 6r mü unb befürwortet ja nur

ben wahren 5Iuöbru<f für ba« xoaf)t dmpfunbene unb miß

nnferen beutfe^en »oben reinigen oon ber 3lnfle<fimg ber*

jenigen Sigenföaften itahenif^*franjöftf^er 2Jlufif, metdje ju

unferer matr^often Watur nidjt paffen. 6ö ift i^m ferner

&od? anjure^nen, ba§ er gezeigt ^at, welken großen €^ag
bon fßplic^en Oj)ernpoffen unferc beutf^e ©efdjidjte entölt

9leib unD iSi^gunft, .Sxäg^eU unb Unfenntnif, 33
,^D^e unb

£ufi am 9ta*f^wagen, Serfleinem unb Befubeln ^aben biet

m^r al« bie ©adje felbfl ba^u beigetragen, Söagner geinbe

ju fdjaffen. ©eine Jone fcaben tro| SHßebem Idngfi mädjtige

SSurjeln gef^Iagen, unb beutf^e $er$en vergeffen ni^t, waö

fie bei feinen ©<$ö»fungen em^funben ^abem 3»öge un«

SBagner ba^er nodj lange erhalten bleiben unb möge er ni$t

erlalten unb ermüben in feinem mistigen, erhabenen Seruf,

ber beutfäen Äun^ ä^t nationalen iHuffdimung unb @(anj ju

berfdjaffen. ©etne £äßerer werben »on felbfl »erflumraen,

Wdbtenb feine ©^fipfungen weiter unb immer weiter erflingen

werten, benn in tbnen wobnt ber ed?te Slang, ber Seben
^at unb Seben f$afft. —

*) groge be« ©efter« : SHüßte e* nid?tf ebrltdb gefagt ^iterariW-
©emeinen" beiden? —

Sorrcf|)ouiien§ +

tteimu.

Sit ton ben $$ Waffen, ÄSmpel, gretberg, ffialbrßl

nnb @en>ai« totranftatteten Äammermuftf*6oir*5en erfrenten

fl(!b au^i in legtet 3eit befonbercr !Ebeilna^me- 3« •#& gebraut

würben: OuarUtte »ort ©a^bn (Dp. 64 9lo. 1), 28enbel«fobn {Dp. 44,

»mott) unb «3ctt$ot>en (O^. 139), oon tntereffanten 9flobit8ten ein

ibfenni^e^Clauierquattett Don Srabmt fowie
1

ein i^wungtooHe« S(a*

öier^nintett öon «äff unb a(8 ©c^tug be8 ^raebtigen Sbcnb« 0^u»
mann'» Quintett. $r. ö.aRilbe inxg folgenbe Sieber bor: „ffi€ blhtft

ber 2:i>au" unb SBalbbeje wn Subinftein (festere« ein wirfitcb ge-

nialer ffiriff), „Äatbfel'
4 nnb „ber ©Srtner" feon ^auline »tarbot,

„^i^terlicbe", „ffitbmung" unb „oenejtami^e« ?teb" »on &df)imannf
„ffiiebcr mB^t t(J bir begegnen" fcon Comelin* unb 2i|jt, „ber ge*

fangene Sbmiral1' unb „ber $ibafgo" ^>en gaffen. 9?amentlic^ bie

brei legten Sicberfpenbtn erwarben unferem t>ortrefftM>en Otfang-

metfier bie lantefle ^ntrfcnnung. —
3)ie ©ingafabemie borten wir leiber nur in einer einjigeu

bem ^cutf^en Requiem" öonSrabm« gemibmeten^robuetio«,

wa« umfomebr %n bellagen ift, öl« biefe in ber &<bU$taptttt am
©rünbonnerflage tocranflaltete Suffübrung nur einen ^rioateu fiba*

ratter batte unb ^Srof. 2NÜHer* Ortung außerbem nur e»nfge bet

beften dummem biefer febr 6ca<buu*mcrtbtn Sdj'dpfung in ba
etabtfir(be am erften 0(terftiertage ju wkberbolen ©elcgenbcit battt.

@« würbe ans m berfelbea eine febr baufen*wertbe.9?obitfit geboten, 2He

CbJJie waren febr gut vorbereitet worben, ba«Drcbefter Ue§ bagegat

binfl^tiicb ber feinerA 9Jüancat einige* ju »ünfeben, 3nbem i<^

taub einer trüberen au*fübrlicben Sluai^fe t>e« betreffenben S3erfe« m
b* SU bcjüglt^ ber ?eipjigtr auffübrung im Sßejentlicben anfliege,

bemerfe i<b nur nod)> baß befonberö bie jweite („benn alle« $U\\$

ip wie ©ra«") unb jedj^e 3lummer („besa Wir babea bter leine

blcibcnbe ®tatt") einen bertoorragenben ffiinbrud matten. Sie groß-

artige gixge (^. 8t bet ^art.) „®er ©cremten Seelen ftnb tu ©ot-

tefi £anb" mit ibrem gewaltigen, faft mßdjtc icb \&iux: bcif^ieKofen

Drgclpuncte auf 2), matbte nacb unjerem 2>afürbalien einen mebr

eigcntbüiulicben al« fronen Sinbnuf. £ro^bein würben wir eine

ffiieberbolnng be« aUeibtng* bur<b einige Sangen unb Siniörmigfeit

ber Stimmungen etwa« ermübenben SBerfe« mit 2>anf begrüßen. —
Slucb oon unferer ©ofo^er t3nneu wir ©rfreuliebe* unb Sn^

crtcmien«wertbc« berieten. $r. ö. 2oen war rebti^ bemübt^ bas

Sc^crtotr feine« ftuuftinfiitut« fowol bi«fr<bNi<b be« ©«baufpiel« al*

and) oer Dpcx möglicbfl intervffant ju geflaltm, unb fo borten wir

;

ben „gliegenben jpoüänber,#
r
„Sannbaufer" unb„?obengritt", „gret*

fcbü<}" unb „Obcron" (na^ ber neuen Skarbeitung oon ®a§mann),

„Hugenotten", „Kober^', „?ro^b*^ »«b „airitancria", „gigaro",

„3«überfl8tc"
f
„9lorma" unb „IßaibtWönbkrin4' jc. in jum XtytU xtäft

bejriebigcnbcr Sarfteüung. „£ie 2)ieiftcrfinger" (inb enbticb cbenfaH«

in Angriff genommen unb werben bei öeginn ber »ädjften @ai(on

über bie 8rctter geben. 2eiber brob^ unjerer Jpofopcr burtb ben 4

äBcggang Carl ©He*«, ber na^ SJßagbeburg al« <Sa£etlmei[ter

engagirt ijl, ein mevtlieber Scrbift Äucb £enorift ©cbleicb unb

8tI, ©tteber werben un« mit ®4luß biefer ©atfon wieber »er»

laffen. 8n Die ©tette ber b«r rec^t beliebt geworbenen ©ängerin

%xl iReiß ift grL «abede au« «Sin getreten. 2>tcfelbe oerfflgt

über reebt gute« Sttmmiuatetial, entbebrt aber noeb tieferer mufUa»

fri*er unb bramatifdjer Äuffaffung. 2)a« ©tburt«fefl unferer fünft-

ftnnigen ©rogberjogin ©o^bie (8. Styril) braute un« gwet angte-

btnbc 5Rotoitäten, namli<b: /,2)er Öefangent", Dper in 1 «et *on
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Cb. 2 äffen, wib: „®er fefcte Sauberer", Operette in 2 Hufoiigcn

bon grau^auline 8iarbot*@arcia*) 25er Erfolg 6«bcr SBette

toar bei bet jweiten Slnffübtung (bti ber erften unterblieb au« frer-

IBmtnlicfcr «RücfPcbt gegen ben #of jeber laute ©eifaff) ein febr freunb*

lidfer. ©eibe Autoren würben fammt Den ^aupttarflellem mebtfad?

gerufen unb mit öidem 83eifaO au«gejei<bnct SJeibe Operetten fyaltti,

neben au«gejei<bneter 3npramcntatiou (au<b ben Refften $avbttcc"

bat Saften in biefer ©ejiebnng ganj meifler&oft au«gcpattet), nobler

SHelobit, intereffantcr ft^tymit unb $armenil , (eiber autb jiemli<$

uugeniigenbe leytunt erlagen gemein. 3(u<$ föemi in ber beutf^en

Ueberje&wtg namentlich be« 3)iaiog« man$e wifeige ^ointe ber fran-

jBpfdjen Originale niebt jur ©eltung gefonrmen ju fein. 2)a« Sibretto

be« gefangenen" ip eine hl @cene gefegte (Spifobe au* tem Sieben

be« fpani|4cn;3)i4tersSertoanttö,;DbttcContTaPe unb bramatifäe« Ceben.

Sie $anbelnben $ei fönen finb fo sog gehalten, bafj man über ibren

Sbarafter toBöig im Unflaren bleibt. ÜRartjam ift angeblich bi^Slo^-

ter eine* reiben ©clat>enbalter«, ober preng genommen eine« $uben.

5>iefer, welcher ©cla&eumipcctor nnb jugteieb 9iebtäjentant„be« Suben*

tbuw« in ber SJfuftt", lommt m ber fragilen Operette no<b toiel

fälimmcr wea als bie ©lieber feiner Kation bureb Sagner'« „fyifce"

geber. 3)et geniale fierfcante« erf^eint fcier mir al« @dat>e eine«

reiben Mauren, befieu $flegeto($tcr ($xt Steiß) ftd) ju bem armen

©efangenen i$r. SReffert) bingejogen filblt. 2)er $apa fd?5fct bie

eble @efange«gabe feine« „5>imfluntergebenen", fommt leiber in bie

unangenehme Verlegenheit, fein f$i$ne« Sinb in ba« Serail be« #eb

abgnliefern, woraus ibm aflerbing« „febr mit ©ettalt" ber ebk $er*

»ante« bur<b ßntfüfrrnng feine« ^flegelmbe« , „ber buftenben ©Jume

be« Oriente«" in ni<$t« weniger ai« für i(?n erfreulicher 2B«fe ffiSfi*

Sieben bem^a^febm M ber mauriübe Siebermann nodj bie fölimme

Cntbedung einet ©clabenmeuterei unb bie fcblimmflt p ma^en, baß

bie eben fiutfiibrte fein eigene« fiiub fei, woju ber ebfc SSextreter be«

3ubentbnm« fein biaboüfcbe« Crg3$en ju ertenuen gie&i. Krofe bie-

fer wenig eiquidtic^cit teytlicben ©ap« Ijat Caffen barau« gemaebt,

wa« gemacht werben tonnte. 3>te Ouvertüre ip in ber ^erfßmmlicben

gorm auf einige ^au^tt^emeu öer Operette bafict! uab ganj effeet*

boB. ©n guter Jener tüitb glei^ mit ber erften Srie be? Wiguef

i5en>ante«: „?afit $offnimg f o grcuiibe, euc^ tragen", ©lud machen.

Bon reijenber SBirtung iß ferner bie SRomanje ber SKar^am „ß^ bie

Sftac&t füllen aitt" mit bem febr anmutbigen grauender: „O »>ie

föBn ip*« am ©tranbe". 3n bem d?arattcriftij<bcn t$&t bie H«r
letzte SBeHc" fanb grt. 9Jeiß $inreid?enbe ©clfflen^jcit, ibre Scloratut

perlen ju laffen. getn coneibirt unb mirtuiig«boO ift enblitb aueb

be« fierbante« Äomanje r,?a& mi(b fangen, baß am $immel«frogen"

nnb ba« 2)uett jn?ifcben Beiben :,0 t'iebe«ma^t" mit bem naebfoi»

graben enfembiefa^e. SSic fe^t^cr e« freiließ ^eutjutage ift, {leinen

3lemiui«cenjen ju entgegen unb toße Ociginalität ju toa^ren, ba«

Betteifi aueb biefe« SB«!. <§tet« aber tritt litt« in bemfelben inelo*

bif^e, r^t^mif^e unb $armonif<be 5ßobleffe neben n>irhmg«toller

nnb (fyiralterifüfc&er 3nRmmentation eutgegen.

Vettere Sor^üge tl?cilt, n>enn axtti) in untergeotbnetem ®rabe,

roenigpen« n?a« bie mnfitalifebe Srfinbung anbelangt, bie ©iarbofWe

D^rette, namentlich iß öfter« anlehnen an 2J?enbel«fobn bemerfüc^,

3)o^ ip ba« S3erf für eine Same bß<bP refoecta&el. „Ser le^te

3aufcerer" ip etu bramatiprte« franjüfiWeft ÄinbermSr^en — im

Original niebt o^ne ©ragie unb 9tai*>itSt unter Seimif^ung lei^ter

Sronie nnb ^armU« nedenber ©titljre, »äfcrenb bieäWup! eine gllid-

*) (Srpere O^er war »on ?ßeter (Sorneiiu*, Untere öon
unferm trefflichen SRitarbeiier Dr. «i(barb ^Jo^I, ber bei biefer

®degenbert, ttac^ fünfjähriger 3l&»e|en&ett, in unferit mnptatiftben

eilen toarm begrüßt ttjnrbe, in« ^entfebe übertragen.

licfre 3Rifc§ung feinen ^umor«, anmutiger ©entimentalttSt unb ^ifant er

ftotetterie, mit anfbtec&otbcr unb (»ie fiS) bie« toon biefer SDleiperin

be« ©efange« btrfte^t) fe^ir gefanglicben 9Kelobien unb lebhaften,

pricfelnben WbVt^men. Um ber anforutb«tofen ^robuetion gegenüber

ben nötigen ©tantysuuct einjune^men, föoScn toir au«brüdlic^ 6e*

merfeu, baß biefelie ton grau 8J. junäc^p nur für ibre ©cbülerinnen

am ^ßiano im ©alon beftimmt war (bie t>orjügli^< inprnmcntale golie

ip eine bauten« wer t$e 2^at 2affen
J

«) unb baß, wie nn« f^eint, nur

bet 3Bunf<$ unferer lunftPnnigen tSteoffterjogut bie SJeranlaffung ge*

wefen ift, ba« ^übfebe ÜquareUbtib in einen größeren Kalmen faffen

jn laffen. Obgleich un« ber Xqtmäft immer befriebigte, maAte ba«

Serl bemtotb einen günPigen Sinbruct. 3a bcrfelbe würbe notb <r#

^ij^t werben, wenn ba« ®anje »on einigen i'Sngen unb ÜCribialitSten

befreit nnb in einen Set iuiamnungejoge» würbe. S)ie 2)arpeHung

war, b^c^Pen« mit Ausnahme ber ä)t<^inerie
r welche bei ber geft*

»orpetlung tnc^t fo ^raci« unb ejact al« fonfl war, eine in allen

Steilen öortrcfflid&e. — ffl. SB. ©ottfe^aig,

Stbwerin

IRadjbem bie bieSjä^irige £b*atctfatfon gef^loffcn ip
( taim ic^

3bnen bie erfrenlt^e 2liittbeÜung madje«, baf) Mn atten Oberncom^

ponipeu ffiagner am ^äuftgpen in it^r üertreteii war. ö« würben

,^!Eannbaufet" unb „fobcngriii" je jweimai, „bei* flieg^nbe $oDän-

ber" aber totermal aufgefü^u. 3>teSieberaufuabmebcr Unteren, feit

14 Sauren ^ier niebt gegebenen Oper aerbantten wir öor %0em ber

acfluifition bc« Ort^erioglicben ßammerfän^er« Carl §ill, wet-

%tx
t fdbon früher ai« (Soncerlfanger rübmli^tt befannt, betanntlitb

erp nenerbing«, unb jwar §iet jnecfl, jnr «übne ü6ergegangen ip.

3m tePee einer träftigen, feljr umfangreidjen unb j^m^xitbii^en 8aß#

pimme war e« ifcm termßge feine« knsorragenoen S^tcnte« »ergBnnt,

flcb nunmehr au4 ber ^%ren Sufgäbe, ber bramatdeben, ganj wib*

nten ^n tßnnen, bereu Sewälttgung i^m anc^ in fo fcofcm ©rabe

gelungen ip, baß er ni#t nur in gefänglicher fonbern auti) bramatU

\dftx aejie^ung .ganj £en)orrageirt>e$ Ieipet / benn i^jm ip tixu fe

prägnante unb eble 3luffaffung eigen, wie nnr wenigen ©ängero,

unb worin fiJnnte er biefe wobl meor 6etbatigen, al« grabe in SBag-

ner'fcben Sollen wie 2Bolfram, Äßnig 4>cinri(b (im näcfcpeu 3a&rt

wirb ibm ber 2&ramunb übertragen werbe») unb £oüaiiber? 2*%*

teren namentlid? gab er fo ^inreißatb, bag er nad? bem Urt^eÜc

@adböerftanbiger unbebcnlli<b mit einem öed, ©eft unb anberen

©rößen in bie ©Uranien treten fann. — gri. Sübcde, unfere be*

gabte junge bramatifebe längeren leipete »ou Soiileüung ju Sor-

Peilung *cffere« unb befriebigte nitbt nm a(« ©enta fonbern awi)

al« Slifabetb unb *äifa fap burc^gi'ngig, ebenfo bie «5»$». Jag er nnb

8 obHg al« £ann£i'ufer, Sobengrin unb Srif, in welken lefeteren

beiben Sollen pe miteittanber altemitten. (Sebcntcn wir femer ber

Samen SKurjafett (^enu«) unb 2ordb (Ortrub unb iKari?) fowie

unfere« roaefercu SSeteraucn, Äammcifänger ^inje (Janbgraf unb

Salättb), be« $rn. Slnbre (*£elramunb uub öiterolf) u, f. »., enb*

l\$ "aber unfere« au«gejeicbneten Or^efter« unb brartn S^or« f fo

fann e« nic&t febleu, baß ais$ bie „2Reiperfinger", welche 2)ant bem

uncrmüblitben gleiße unfere« trefflieben $ofca*)et(meiper« 311 oi«

©cbmitt in nä^per ©aifon tytx jur Suffübiung fommen foßen^

^ter jur fcotten ©chung gelangen Werben.

@*licßtic^ fei noefr erwähnt, baß $v. ©ill nä^Pen« ht gran!*

fürt a. 2JL unb anberen Orten, worunter audj üßün^en, gapiren

wirb, nnb *erfe$le i<b nidjt, bie beutfeben ©ü^nenbireetbnen auf feine

?eiftungcn uamentli^ in ben 3Bagnerf
fd>en Opern aufraertfam ja

matben. — —e.
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%m 18, fanb im Diepgen bicemal uttgctx>ij^tttic^ tiberfüüteu £ome
ba« 15. große ©ocal- unb Orgdconccrt flatt. Eröffnet mürbe baffelbe

mit btr Drgelfuge in 2)bur toon$ad), rod$e $r. Ortjanift #$pu er

oöe l'etpiig uebft bem bon tym febr rotrtung«9oU unt fduftnuig

für bie Orgel arrangirteu Stnbante au« äßojart'* tletnerem gbur-

Onartett mit ber jebon im wägen Saijce an tym gerühmten fixeren

%i<^nit unb geifttH>tten3$ertt>enbuug ber SRegifter au«fttbrte. hierauf

fanggrl Stürmer, eine mit febr raobllautenbet,gutgef<$ultei6ü»ran-

jHmmt begatte junge Sängerin au« Seipjig bie arte „Wun beut bie

glur" au« ber „©d)ityfung" (ctuta« langfainefl 2einpo ausgenommen)

au«bmrf«öoU unb mit beutlicber, ebler äutfpra$e« Sine unter ber

iöejeic^nung „(Jbriffttadjf
4 bon ^rufc gcbidjtete unb für graueuc^or

unb @oü ton ©. SErieft componirtc 3Bä&na<$t«caiüate, ju n>el<$er

§r. Dr. 3- <!ne trefflich entfore^enbe Söegleitung für Orgel unb

jmei @c{o«S3ioltneu arrangitt fyitte, mürbe bon ben tarnen be«

®efflupereiii« „Ofjian" au$ i'ctyjig in fo forgfam nuancirter

Söeiie vorgetragen , baß bie 3u(Srer »*>» eintm jo feelenboflen unb

bunbgeift igten ©efange moljit&uenb ergriffen mürben, hierauf fürten wir

ein Slbagio unb $Hlegro in Am oll für 33 toiUte uu& Orgel a>ou 8,

@ p o ^ r, Dorgetcageu »on $rn. §enri §erolb aus ^Jari«. ©cht

©pi-d jeugU uou unleugbar gas, aujjcrorbentii<$er öegabung unb für

einen tauin Ujä$rige:iiungen2Jhun bereit«, überraföeub früfaeitigau«*

gebitbetem <8efü$(e.
vMt befoubtterflnertennung muffen wir ferner be«

SSortrage« jtveter altbeutfefrer Sieber, unb jroar eine« 5jJft;tgft- unb eine«

^afjioudütbe« mm3.S.grand au« bem 17. iabtfcuubcrt, »eidjcgrL

ftrteuitfau«§aHe (obgleich bon einer ferneren örfranfungtaum gene*

fen) mit fräftiger unb ganj tlangoolltr 3ftejiofoj>ranftimme, tiefer unb

tblcr (Sm^finbung unb ergreifenber Sßirfung fang- 2)er crfle %^til

be« Programm« fätofs mit brei S^orgefaugcn t^ffianbcrtiö 9ta$tlitb"

bon Hauptmann, „Sßorgeugebet" von ;JJicnbc£«fobn unb einer

ipfingjtmotette $on Sngcl) Vorgetragen soom Sborgefangbereüt

„Off tan" au« Seipjig, bereu ebenfo fein nuanchter at« inniger

anb £räcifer Vortrag (eine Sirlung ebenfalls, ttit^t öcfe^lte.

Skr ätoette 2#eit be« Soncert« nwrbe eröffnet mit ber guge

über 8a5§ für Orgel von Robert @#umann, fceleb« ebenfo

tote bie ?(ccom>>agn erneut« ber Sborgefängebon #rn* Ocganift Rapier

att« i'eipjig, iefouber« in Öejug geroanbter Skrcinigung ba SKegifler

ju einem grofjartigeu £re«cenbo, meifterbaft burc^gefübrt tvurbe.

2>iefer guge folgte ein bon ben übrigen Dhunmern be« njert^otteu

Programm« etu?a« eigent^ümlic^ abpe^enbe« 2)uett au^ bem Subat

mater con Mofftui, K>eld?e« bie S)amen Stürmer unb Ärieuttj,

ttetne Scrirmngcu abgeregnet, mit ^ö^ft anertenntnömert^er Sorg^

falt unb flangtollem SBoljttaute fangen. $r. ^erotb fpittte fobann

nodj ein ^bagiö von «eetboven in gbur, aobei er uM »on Keuem

»)Ärmfte Snertemiung feine« fernen, au«brud«öötten 2one« mie feiner

»irtuofität abuit^igtet Sie (Kröonagenbfie Seiflung be« gefammten

ÄoncerEe« aber n>ar unpreittg bie ?lu«fii^rung be« feiuefiroeg« leisten

ftcfcenftimmigen $ater llnfer« von granj fiifjt but^ben®efaug*

Dercin
f
^Dffian". Soll eigcntbümlic^er, jumeilca ganj bebtutenber

3üge unb reie^ an ebler äflelobit unb überrafc^euber Srnfad^eit, ma^te

biefe« un« no^ zottig neue Sert (bti jagtet^ fo gwftoofler <&ibat*

tmmg bom leifefien] $auä)t bis ju ^d^ft mächtiger Entfaltung

ber Cl^orftamneu) einen {)54(t feffelnben unb föirtung«voQea Sin»

bmef. ffiinen »ürbigen Schluß fanb ba« ttoncert bur<^ ben Sor*

trag ber Drgelfonate in ©mott von Mutti, in welker $r. Otto
ffleubte au« $a(Ie ®t£egen§eit fanb, feine ebenfalls namhafte ffltr*

tnofität unb fcmfmnige SJertoenbung ber SRegiper unferer ^errli^n

S&omorgei trtfftt<^ jnr Ötltintg ju bringeit< — 9. Ä.

Sa« U)ir gefiir^tet, ifi leibe r eingetroffen. SDcr URaitn, tüde^er,

uoc^ baju unter ben größten Opfern, ber Äunft ^ier einen 3Iuff^toung

gegeben, mie ftc einen folgen bei un« borber aud) nur entfernt nie-

malÄ gehabt, $at ficb gcuütbigt ge(e&eu, uufere Statt »egtu SRangd

an gcnügeuberUuterftü^ung ju beriaifen. äeftt, mo e« ju fpät, ^at

aßerbiug« ba« bieflge publicum $vtu § alt in bie jabireiä?ftcn unb

»armften öemeife gegeben, mie tief e« ben SSeriufl eine« jo Ijerbür-

rageuben fiüufüer« betlagt, unb befouber« j5altia'« Ufete« abonne*

mentcoucert, beffeu jnjeiter Xbeil ^öect^oben'« iSgmontmufif gewibmet

usar, toar ein »abrer Xriump^ für if?n ju nennen. U, %. maä)U

namcmii^£ottmanu'«5U3let^ febr fd?n?ung^otlau«gefübrte« f^öne«

Cborfiüd „Ofiera" einen l?öc^{l günftigen Sinbrud, unb nacb Jpa^bn*«

3lbjc|ieb«]vm^onie war ber Sßeijalt ein für unfer äubitoiiam fo

uiigenjSbtüic^ Purmifcbcr unb antjaltenber, bajj btc Sbjtc()tf bem ver*

ehrten 5DJann ju bemeifeu, mie ungern man tyu berliere, tlar jw

2age trat, galtin §at un« mit einer mabr^aft rentablen 3^b'

ifkx noeb nie unb bejonber« tn je trefflicher &u«fübrung ge^rter

gebiegencr ober anjtebeuber äöerte betannt gemalt; feine SBabl i<igte

ftet« t)cn ©ef^maef unb gebiegenem äüuu ®ie legten 6 Programme

entgelten: 8ect^oben 7mal # J&a^bn 4mat, Kojart, aÄenbel«]o^nf

©abe, SiubblaD, @iiula je 2inal uubcStbumanw, 9tub*utftein f Wetnede,

5Kic^, äo^ff, Xottmamt, 3ofepbfou,i)tetbfefjel unbttampana je einmal.

2NiJge ba« mit unglcicb günfligercn 2ßitteln au«gc(lattcte J&eiftng-

for«, »o^in §r. galtin übergepebeit ifl r e« beffer öerfteben, einen

al« Dirigent mie Orgeloirtuo« fo tii<^tigen, geiflvolleu unb opfer*

bereiten Äüuftler bauernber an fi# ju ftffeln, ai« bie« bier ber gatt,

mo mir itm febr balb empfiubUd; genug »ermiffeu mtrbea. —

kleine Bettung*

^up^rnngea.

9t em* 9) ort* %n\ & üiai groB^ gepmatin^e ber acadeuiy of

music ju Sbreu Äofftni** mit ber xeiUgg, Xel'ta, Xenor söoe tri

unb JÖaffijl Stntonucci unter Leitung boit dRare)}ef: aiojpuPB

nad?gelaffene SWeffe. - Vlbenba leßte« ^ilbarmomfd?e« Soiuert:

®cbumann'« äJlanfrcbmufit, iöeetboüen*« (Stnoücoucert (3arbi*
au* $büabel|)|jia) k. — An 12. erfte« ^o^ulate« Soacert im Sen^

traH>art üou Xf). S^orna« mit b^rDorragenbcn Äoliflen j* <J. bem
Gornettbirtuofen Seb?- —

©oft oit. 3m 3uni aroße« 2ßu]ltfejt mit ber $arel>a*«ofa.—
(Kbicago. ffilaffif<be Äammermufitabenbe be« Sßeiü)el«foba*

quintettelubb« mit bem beliebten ©änger Sßejlon. ~ 3m 3uni

äuffü^rung ber „©^iung" mit ber ^arcpa^Höfa unb 200

Sangern. -

Baltimore. Snf bem ©Sugerfefte tommt u. v«. au^^aubel'«

wSHefM'1
i» großartiger «efefeung iur 3tuPbning. —

Üonbou. am lo. Sröffnung eine« neuen &mceriunte*nebmea«

ber $V- ^W« €oflum unb S^armau ün royal amphitheatre uat«
8eitung bon$argitt mit ber @$erringtou, Ütebbarbt, Xtxu>*

rift Äigb?, Sieufttmp«, & @trau§, ^auer f Arabella
©obbarb, grl. @ti»a, grl. 3im wermann :c; jeben «benb
^romenabeueouetrte, außerbem jeben d)Sttn>o^ unb Swmmbenb 3Äo>
genconcerte unb alle biergebn Siage ein Oratorium. Sie Dtenge mu&
e« bringen. — 8m 19. aofflni*« iWeffe in ©t. 3ame« |>all in (Segen*

»art be« ©efe« unb ber gefammten ^\fm «rifiotratie mit enormem

(Stfotgc fjünf Kümmern mugten meba^olt werben. 3nbnmg
cidoffat, einjelne ^latje biß 500 $r..—

aJian^eften am 10, Soncert ber p^ilbarmonif^enOefeCf^wft

mit Steine de au« Seiftig, melier aueb bftrt b&W e^renboU auf'

genommen mürbe, unb ber Sängerin »egan fomic bem SJaffiflen

3) cd: öntteact jp Äeiuedt'« „jRanfreb'% Ouoertiia ju ^B<uk
Äobolb" ic. —
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o. «F*"
8
» ?"**_^ «ufffl>mH8 «n« »tum groseu 2Reffe »on

?e <Pr«S»ofr ia ber Ermrtatrttrrtb*. —
$ am bürg, «m 12. Soncert be« Sä'ctltenioereme : „(Srifelbt«"

»on «nrette, Spfabrigal »on £ot»(anb, „©rpön 9tol,traut"tton Scbu*
mann. «. — (Eoncttt berWaniftin Stugafte Ärone (©Aüleitn »on
«emtde) rmt ten $$> *öje, tfee unb Sei? mal) I: ©djutnann'«
C«bur-Ouartett, ftemerfe'« Variationen aber «in öacb'fdje« Zbcma jc

c !«JKa^ cb
y
c 3- 3«r JünfbunbertjäVtgen 3ubilau ««fei« ber

b*&*r«i öeroerbe. unb £unbimtg«fd)uie: Ittuff Urning be« öroe'fd>en
patorium« „2>tc •iluf ertr-eef ung be« Saja ru«'* unb ®ta«.
beiger« bnnbertfter Vfalm. «eibe SBerfe fomobl al« beren
«acte fluetubrang burdj ben ©djüterajor erwarben fi* allgemeine
«nerlmnung be« sab[reid>en a«bttorium«. - ' ^ «ugemetne

^renjian. »m 25. voobttbätige« Äirtbenconcert be« Orga-
ntftcn @rnfi «Wgci: »on «acb. gbtuv£occata, arte „äWein gläu-
bige« $erj' mit «toloncefl nnb ^ojilubtnm, »on SKenbeUfobn Ornelfaö.
Eo&pdquartett unb Sngdterjett au« ,,©ta«"f Orgelfah »on lübm-
fkbt anb (Eber „Su $irte 3«rad«" »on Vortntanärö ~

Äönigäbergi j,äm 24. „@tbeen" Oratorium con atomarem«,
aufgerührt »on ber «mgafabemic mit Segele au« £>re«ben. —
rufniebtu >J)iur»[gefea)«aft. ?( tt« ben fctjten iotteerten berfeiben flnb
brtöcrjubebcn : SJtht« Prdlude«, Ouoerturc, ©iieno uub ^htaJt
ton ^d)umann, „gatnm" tympbonifdie $ftantaße oon £fcbahoh«fi,
©oßran-Santatc »on ttoffl (1640) unb VioSmconccrt »on Vtotti
(Sßalter au« SDiundjen).

—..„. .... v.»., *,»..,.,»> o avi.vHuiiy»inti|i: unp lutoiette »Ott iHJUpt«
manu m ber.aommtcanerftrd>e; 3Ncffe »on $oral uub ®rabuaie »w
©trabeua in ber SRoßaunr ^farrtird^e ic -~ tfm 19. <£onc«rt öon
Sorlctta fmi mit 2b. »ittet, ©arafate, 3<ilncr une
gamatra. —

Suge«. "21m 6 u.8. SDcat jroeimaliae äuffübrana einer neuen«jH!J«e«W „(Siode" toont £a«linger b£m? S«S
uub 2Rufir»erait, meltbe fia) günfttgett Srfolge« erfreute. —

3un«btucr. Xm 13. «uffübrung be« i><ufitiKretn« : „Vklpnr»
gt«nacbt' unb erfler Set au« einer Itjroler 9rationaloöer („griebrieb
mtt ber leeren Xaföe") »on OlagiUer. — i».a*««wv

(Sa-rUrube. «n 7. u.tia. (««orragenbe «up^runatn be«
„beutfö)eu 9?cqmem«" »on örabm« buttb bw ^tlbar:nonifrb?n Ver-
ein mit %xl Hausmann, §aufer k. unter Rettung »on 8»i uub
Dem Soinecmfkn, roelcber mit Ära'n*en unb «lumtit gef.-tert ipurbe

JJiatianb. Ort^eßerconcerte ber iBa^tni'f^en Ouortettaefett.
Wart: Oiwertuve wnt „giiegenben ^offänber" unb „©truenfee",
feö:ntob,omen öon 8eetbo»en uub äfienbclifo^n (jum erfteu ^taie) sc.

Heue bbs mt Dritt fla&irte ®ptr*.

^ *~L mJ% ®etniolber.?)üibitbitc ift eine neue fünfactige
Oper „S«meralba" wn griebriflb SKttller mit bureferefeubem
erroige m fccene gegangen. ~ J

# * tpa«belou» bcabficf)tigt ba« thMm lyrique in «ort«am 1. ©eptember mit ab.ebiid> reorganiflrtet ScüdtiM \u «2ff.ttuunb m tcbent gaü flo> an „8»i)«n,-jrtn" 5u roagen. -
„ r » l?t

0f S't"*"'? "Ku? *m" »P t» «"«lau nacb ein-
utaltger «uffilbrung bei ©ette gelegt werben. -

fittrurifrljr üiflf mnülfalifdjf «apjt5ttit.

rw
*"^*

*?^lDb*Sfe* in ¥®& ift fee6c" eht .neu« SSerf »onDr. »cbuajt üb« US et) erbeer erj^ieuen, roel^e« aud> für bieOegner aRcpricer « Ofntereffe baben roirb, roetl c« tuit noeb un& e-
rannte gocto bangt, bie ber •autor lebtaüa) oon ^iewrbetr fclbu
etfabren bat. Von bemfetften Vcrfaffcr erhielt in gieid?em WlaaJ
aueb, an fleinc« SJe?tton ber £ott(unft. — "«»«»?

ycrfpaalBitdirifdtra.

mi«TrL ?'"B »*8ill

w
b
lat . 5? *fl* äöic«6«ben begeben,Sßt«ta Käufer nad) Vaben bei iBien, anton «ubintieiS oou

S5|*
M
J

,a**«terrtttr<y nrfö ©opbre Setter »on Seft unb®'e
*' *° I" ,

nam|*ft«: Eriumpbc feierte, na* 3Ä ä n cb e " -

Zlrll
n ®I0lin» l">"lffl O. Reiniger red?t erfolgreicbc «ainmer*muflfabenbe »eranflaltete ift mit feiner nad) bern ©7f«ncbe?5/n©VPern orgamurten «ffcbule nad, le t«er©tabt übergeSTt ro?man .bin tu ,ebec «ejtc^ung berettmtütg eutgegengefotnmeu ä 1

Sronc" er*baUen"
9
-.

iPCbt N bie b"tte Sla
ffibe*0^« ber «fernen

(^^f?* -
3 ai5 in ®»rtbabnr tß in gleicber ©aett,fdjaft an bte neue ^ofooer in 5Öi eit fc£ni f£ll tvoktn

"
fl

a f Jl—Z
®*r Äa

.

l,ft Ootl £ß"«tdi bat ba« «ittert-eui be« 5?rfln l-3ofepborben* »erlte&en: bem ßofca»ettm<tf!er ffi f er Ib,? ftn£«3

Äammerfangertnnen ernannt unb ben Sla»terfabrifJ tteni8Jlc£

*

* _*
fürtatb.oltfd>i&S•Il9

fc'* **r«flK »»in jKecactcur granit SBitt aeroibmetett?
fl^

tl

J
Ä

' »LS**«!» «l«""«i* Öiijf« beb* jntTt-effc fein üb,r

ffi!
PCf?" ***** ««* Äirf^ÄÄÄ fein «

trab^rarbt Der «idju-ntbafct aücc in febt Äfi &f?S
meÄn.-^

01
'5^ "h*- «*>A ÄS&' auf«Ä|ÄSSfSÄ"?«S b^„W

3unrbT«*i»s:is;i.
b-* erü 'ur ^4c bau£rn öoit Mitte

bf« kTI»Ä *am6ur3 -rgrißen» am 13. fämmtfidie tfcitglieber

iiÄ™ l-*i •

n,
i^-

mui}te *r
-
äloina '^ aI* ®g«ttbam« baf-

ben 'JÄttgttebern ernannten tfonttt* übergeben, t»d,b;e8 baff -tbe am 15

gebliebenen „3auberftbre" rote&erertJffnete. — •»»»»)»*i»»n

;„t;«!rJ
ai
!?™

in W^ff« einc« berübmteu «oiifefter«. ber em

Ki^„
C

H fu,"°^
rapha

>M ?8f«f attoertraut tlorbcn Sie eben

»a« bwe ^ikm um ]o roertbboaer mad)t, mit Weitbunaen Z tt

«.^

ä

n
L
m/U* fla

l
en ^b mit «««bÄ«hi« SSmnna

?ÄJ ** 4 " n8*rutftc« >**» t«ru«) Üieb nädj ©orten baÄÄb "t-5"ni Säubert fintet fta) unter biefem fo£

S-n -Äf
ba« anbere Äutograpb erroerben »olteu, rooHen Rd. anben oben gen ahnten 2>tdjter roenben. — '

^

J-U-Hj^rv ^v^^^^vv- /^V^
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Sefairatmadjungett btä Mgcmcmen 2>cittfd)en SWufilöerrin^

25« IBiblt pt^ ef t>ea Serein« finb »ieberum eine Slnjo^l ®«fö«t!e ju I&eil gtwotbm:

F. TMeriot, Loch Lomond, fymt>l)omfdj«fl <J$antafie&tt& für Dr$efter ; Partitur. (Seföenf be#(5omponifien.

—

C» Müller-Hartang, tyfaim 96; $art. $)tei Orgelfonaten. ©efdjenfe be* Somponifim. — G. Lohmann, 2>ramattf$e

©Triften, 3 SBdttbe. Ueb« bie bramptifdje 2)i#tung. (Sefdjenft od SerfafftrS. — K. Schumann, Sbur*©ipmj>ljtmie unb

©enowfa»Ou»?rtute; Partituren. K. Wagner, Jannbiufer; (Jla»tei>3lu$i. ©cf^enfe ton $tofefior SR«be(. — Berlloz,
giut^t na* Gopten; $art. ®*f$<nf »on «tfrofefior ©6$e.

SRit faftcsn öanfe gegen Die (Seufceitfgeber unb jur Stadjeiferung aufforbetnb, bringen wix bitfen neuen Seaete für ba«

Sntmfft am 2111 gemeinen ©eiitf4>en ÜRufifeerein hiermit jur ftenntnif.

©eit unferer legten bejflgUf^en SeTanntma^ung finb bera herein folgenbe SRitgltebet beigetreten

:

$err Otto ©eemann, &mfunfein: in Ttti^m. -fcerr $aul ftictytex, lonfünfHer in Sefojtg.

$err 6 b u a r b ©artig, ©utyjänbler tn 8ei*|ig. $ot 9t i er). 3"l* sBo i g t ntan n , Orgamft in Sang er Raufen.

$etr (Int fr <gb. Saubert, Sonfünfrler in »erlin. #m SUbert So igt, 9Ruflflrr)m in Seidig.

Sapjig, 3ena anb £ reiben, ben 24. 3Hai 1869. |He gef<t)äftsffti)«ttbe $«#««.

fttalmos«

Pianoforte-Fabrik von JuL Feurich
in I^eipzigv Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Plan Ina« in gradsaitiger, halbachrägsaitiger und ganzschrägsaitiger Construetion, mit leichter

und prficiser Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische Anzeigen.

Heue Musikalien
im Verlage von

F. E. C. Leuekart in Breslau.
Brach, Max, Od. 27. Frithjof auf seines Vaters Grabhügel.

Concert-Scene tür Bariton-Solo. Frauenchor und Orchester,
Text aus Esaiaa Teguör'a Frithjof-Sage.

Partitur netto 2 Thir. 15 Sgr. Clavier-Auszug 1 Thlr.
Orchesterstimmen 3 Thlr. Chorstimmen (k2{ Sgr.) 7$ Sgr.

Früher erschien; Mai Bruch, Od. 23, Frithjof« Sechs Scenen
aus der Frithjof-Sage von Esaias Tegn&r für Mfinnercbor,
Solostimmen und Orchester. Partitur 7| Thlr. netto, Ciavier-
Auszug 21 Thlr., Orchesterstimmen 8 Thlr, Chorstimmen
20 Sgr. Solostimmen 10 Sgr.

Kafka, Joh., Op, 126. Nachtfahrt am Königssee. Nocturne
für Piano. 15 Sgr,— Op. 127» Ein Morgen in Luzern. Melodisches Toustüek
für Piano. 15 Sgr.— Op, 128. Schützen-Jubel. Impromptu brill. f. Piano. 15 Sgr,

Schubert, Franz, Op. 61. Sechs Polonaisen für Piano zu
zwei Händen hearbeitet von Louis Köhr. Heft L No. 1—3
20 Sgr. Heft IL No. 4-6 22$ Sgr.— Allegro und Andante aus der unvollendeten Symphonie
in H-molL Für Piano zu zwei Hunden bearbeitet von
Theodor Herbert. 22$ Sgr.— ldem in einzelnen Nummern: Nr. 1. Allegro moderato.
15 Sgr. Nr. 2. Andante con moto. 10 Sgr.—

* Werke für Kammermusik für Piano zu 4 Hdn. bearb.
Serie I. Violin-Quartette, Violiu-Quintett und Octett.
Nr.6. Quartett in W.Op 161 bearb. v.O.Hübschraann.PATblr.
Nr.Ö.Octett in F. Üp. 166 bearb. v. Hugo Ulrich. 1% Thlr.

(Die Arrangements der poathumen Werke von Franz Schubert
erscheinen mit Genehmigung des Original-Verlegers Herrn

C. A. Spina in Wien.)

•VV"V-V-t**--i-ry^Aj*j%.

Von Interesse für Planofortelelirer

!

In einigen Tagen erscheint in meinem Verlage mit Eigen-

tumsrecht für alle Länder:

Hundert Etüden
für daa

Piano for.te
von

Rudolf Viole.
^Nachgelassene» Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen

von

FKÄÜ92 IL 182 TT.

Heft I. Pr, 1 Thaler.

Leipzig. C. F. Kahne

rnitf «on «türm uxit Xocve {*. ©ennbortt) in 8etP}i*.
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cSeipjifl, 5<n 4. Juni 1869.

Von Dtcicr Seitfdsrift «rffteitit jtbt Sfltrfx

2 Kummer **n 1 «Per J*fr ttogciL QtM
*c# ^fcrfltitfiti ff* 1 ©ante) 4*g fcblr.

9?cuc tfitrpmifiiieni tiebmtn aUt i'üftlmicr, 4*u*>,

<WufiraIU«# ua* ftunAt*$anMun* «i an.

SSerantwortliAer ftebacteur unb »erleger: £. £ Ktt§nt in Ccipjig.

JL 9«rms* in ©t. Petersburg,

>», C^rtflf pE» * W. JUifcä in $rag.

«kbrifefr fufl i«3iiri4 Safei iu St ©alten. M 23.
/iHfiiinEjpjiptw Eni

% Weftttntnn * Ctmn. in 9iero-?)orr.

|, 94rvttcnba4 in Sien*

«tbrtjyner * UMf in Sarfcbau

C. »4Sf*f * dtflruW in $bilabcfybia.

3aft«ft: Bur fttmctrtrt^ötmfrft^e tum D. Grilumalf. — Äecettftoncn: Carl

ffidnede. Dp. 100. 3et)tt feetfnflt ffir brei »eU)U<$e ©tlmmm <E.4»ftering.

Op. & Cec|# 2>l4tim&ni. O». 15. 6ctfef tM4>tati$ttt. — fforrttynttbent
(ttcipjie. Ctangcrfeauftn). — JtlctRt3*ttunt (ffageljtfAi^ie, SRefroltfg.

«eml(d)ttl), — giteranidK Hniriflei*. — *

3ur Koncertrcformfrttge

wn

L

Die 9totbi»cnMflfcU t u r d^fltetfetttet (Reformen innerhalb

uufere« Soncertwefen* ift fowo$t von bem langjährigen Sebacteur

V. SSL, bem unvergessen, viel ju frülj ba^ingeföiebenen 8ran$

©renbel, wie au$ von man^er anbern Btitt (f. j.8. 9to.2 b*30
TtJtebcr^olt an bicfer ©teile gut ©pradje gebraut imb aufba«

9to*brü<flid?fie betont worben* (£* ift wieberljolt bervotgeijoben

werben, wie gerate bei öorftänben von größeren (Eoncert*

infiituten, bei 8eran ft altern Don aSufttfeften, beren Snorbnungen

ffir weitete Streife tonangebenb wirfen mfiffen, oft ein fo

flebanfenloffr ©djlenbrian, eine fo äu§er!id>e, bem wa&ren

fflefen berÄunft burAau« frembeSlnfdjauungSweife fl<$ geltenb

j« ma^cn pflegt, bafi webet von einet rein funftlertföen Jen*

ten§, no$ au* — wie tief ber (Erfolg oft genug gut ©enfige

beweift — Mn einer wat)r£aft er&ebenben, bilbenben unb »et*

ebelnben fflirfung auf bie guMret, wie fle bo$ biQigemeife

von ber Ke^robuction jcbe« wirfli^en Äunftoerf« etwattet

leerten mu§, bei bcrartigeu Seranjiuttungen tit Mebe fein fantu

Iro^ aücr tiefet mannigfa^en ^inbeutungen aberf tro^ biefer

cft gegebenen Anregungen jum Seffern, i£ — bi« auf wenige

röbmlidje StuSnaf^men, bie jebo* ntetft in ben Sejtrebungen

einzelner Äünfller befte^n — an ben ma§gebenben ©teilen

ii« je^t fo jiemli* 9tQe* beim alten geblieben, 2Kan tnad)i

feine Soncerte, man entwirft feine Programme fo jiemTi* na^
ganj berfelben ©^ablone^ wie t?ot 15, 20 ober 30 Sagten,

unbefümmett barum, wie e* mit bem (Sinfluf fte^e, ben

biefetben auf bie mufifalif^^ffmftlerif^e ©rjte^ung unb

©Übung be« publicum« üben; — unb wenn nun gar te$t

»iel „clafftfdje" Tanten auf ben Programmen glSnjen, wenn

man fortbauetnb S&eet^oben'fae ©^mj)feonien unb ^a^bn'f^e

unb $änbel'fd)e Oratorien aup^rt, wa« wiü bann ber reform*

luftige 3önget ber Keujett me^r?

©anj benfelben Slnfäauimgeu, ganj bemfelben bequemen

unb gebanfenlofen SBebagen am ©ewo^nten unb 2UJ hergebrachten

begegnet man leibet no* immer bei ber weitau* gröfeten

gBeljrjalj! ber au*ftbenben SSufiter. 35ie Keiften berfelben Rnben

SltteS grabe fo, wie tt ift, wunberf^Bn, begreifen wenigften*

ni^t, wie etwa« Stnbere« unb Seffere« erhielt werben tonne,

unb 3*ber, ber fi* mit bem gegenwärtigen Status quo unfete*

Jffentlidjen StunfKebeng unjufrieben etfWtt ber ibnen bie brin*

genbe 9*

o

tbwenb igfei t, (Reformen ^erbetjufö^ren unb jur herbei*

fü^rung berfelben, wo ftdj immer ©etegen^eit baju bieten möge,

felbftiljätig mitjuwirfen, flar ma^en to\U t gilt i^nen einfadj

alfl ein unruhiger Äopf, bem Wi^t« in ber Seit gut genug ifH*)

£eute nun ftnb wir in ber Sage, biefen ewig juftiebenen,

frommen ©cmüttjern uwei ©eifoieie vor fügten ju fßnnen, von

benen wir fllaubeu boffen ju bürfen, ba§ fie wenigften* SCen

benen, bie fld> no* eine ©pur von Unparteilidjfeit be* Urtbeii«

unb Von tiefergeljenbem Serftänbm§ für bie bobeu aufgaben

*) @o würbe er(t neuerbing« bem Serf. b $1, aU tt ft^ ö&er

bie flRuftt iu S^lotöW'« ,#a»art^a" ungefähr in bem ©tnne auti>ra4»

baß er fW> beun BubBren berO^er bei vielen Stellen eigentU4 rec^t

gtföämt tyAt, fl* felbec unter ben 3u&öreni jii fmbeii , von
einer fontf aenj tü^tigen ^iauiftin unb tjielbefc^afti.qten Älaoier*

kbrerin in fe$r naiver SBeife entgegnet, baß bie glotow'föe SKufit

bo4 im ©anjen re^t „anfpte^enb" unb jebenfaHS gerabe fo geartet

fei, wie fie . unfer beutigeö D^mpublicum valönge; etwa« %it\t$

unb Sr.ueifenbe« fei ba ja bo^ ttic&t angebrod&ti ba8 m3gc Rwar

x>oii mausen Seuten red?t tetlagen«wert§ gefunben werben, aber

änbem ließe es fidj bo^ nun einmal nid^tl Unb 2)ameu
fot^er «nf^auung filblen fi* berufen, aM „^riefteriunen ber Äunfi"
ju Wirten! —
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unb 3iele ber Äunfi $u Umffttn gemußt baben, ein Urin

wenig bie Slugeu offnen unb fie tcr Ueberjeugung näber führen

werben, baß mit ge^altung ber bisber fa|l ausföließlid? berfolg*

tm SBa^nen bem ®euiu* ber .lontunji wafaU* uidjt gedient fein

taun. SBir wotten"junÄd?ft bie Jljaifadjen felber reben Ulfen,

9tm 16.unbl7.2Kat i^at gu Sietefelb ba« britte 9EtfKn4*

berget ÜÄuflffc|l ftattgefunben. <S« fab batet ungefä&r 250
©änger unb Sängerinnen fomte mebt al* 60 Snfirumentatiften

ifcätig gemefen* 2>a3 Programm lautete folgenbermaßen.

Elfter ^frogflfefltag, ©onntan, ben 16 SWai, 9iacbmittag*4Ubr;

©ciftiidje Mufti „$aulu$", Oratorium na* Sorten btr (eiligen

6<$rift *on ftclij ffliettb*l«foht'©artboU>v. hierauf <&PUptt mit
SaftlmiifU in ber 2Sfin^aUt.

3mcttcc ^pnaftfefKag, ^fmaftmontag, ben 17. 9J?ai, ftaifymt*

tags 4 Ubr: @roßetf Soncert. Srfier Zfyili Duwtfire jutn „grei*

jdjüö'% Ö8bur*fioncer: tjon Seetboben, virie au« ber „©tböpjnug",

gcftgefanA an bie ÄilnfMcr toon ©Eitler, cowpomrt aouaJienbetffolju.

Sweiter XtytH: »Q 3fl6 unb Dfufc", ^riepcrdjor mit OrgelbegLeiwng

au« bcr „3aubcrfl3te'% jwefc lieber: „SJafl Seilten" toon SDipjaTt unb

„greubttoU unb leibtoott" «u« ^«tbofccn's ©gmontmufit, SBaljet uu9

ffiounob« „§auft", tyirapbraie für Stasier »ou 3aell, jiuct Siebet;

„grfiijiingfcnacbt" bon ©dmnuiun unb „©retdjcn am ©pinurabe" öon

gr. ©Hubert, „Scr (at bid>, bu fdtfner Stolo", Sieb für äKSnnenfcot

ntit Crc^eftcr »on -JKenbetefobiu ffirtttcr 5£&cU; ©$mpb°«K iu SmoH
t>on SJectboben.— £cr beginn eine« jcbcuXbril« wirb burd) ßanfaren

Äugetünbigt. — hierauf: $ttitrtDeif nitb ©au* -

2Bir glauben taum nötljig ju b<*ben, Seljuf« weiterer

fritif*er Silußration biefeg benfwüvbtgen ^Programm* nod)

S3iele3 ^injujufügcn. 9Bir weinen, *>*$ baffelbe. ^intängiid}

„für ft* felber fim*i" ©auj offenfimMg unb fojufagen

offlciett fanettonut finben wir bier jene nnfelige, fo bur* unb

bur* !uufifetnbti*e$ermeugung fogenannter gefeüigcr

greuten mit ben ßinbrücfen ber Stunft, Jene bPÜfommeneÖlei^-

fteüung bon $robuctionen ber erbabenjien Äuuftwerfe mit ben

tribialftcn unb aßtSgli^pen Vergnügungen bor uni, bie uni

$eut$utage fo b^uftg entgegentritt, unb fcie lufanntltdj iit Jßaf?ö

ift, ber fo ungäblige ©efang»33creine unb *gcfte, fo jablreid?e

3J(ufit* unb Sonccrtgefeflfdjaften ^auptffi^li^*) ibt®nt* unb

S e peben berbanfen. SBir wollen beib^lb auä) nifyt etwa

fyectetl gegen Sielefelb einen Vorwurf ergeben; bioQeicbt, ba§

ft^ bort bie (finfllerifAe Seitungnur wibewiüig bem SDvÄngcn

einer bergnugungöfüc^tigett unb funftunrerSÄnbigen 2Kenge Ijat

fügen muffen, um nur überbauet baö 3 u f*
ante 'ommfn teö

gefte« ju evmögli*en. SPejeidjnenb aber tat unfere Rm\p
gujiänbe in ibrer ©cfamratbeü, bejeit^nenb für »ie 2Irt unb

3Beife, tote unfere heutigen ÜRuftfauffübrungen auf ba« $ubli'

cum wirfen unb bon biefem bon bornfjerein angefeben werben,

pnb bie SBietefelfcer Vorgänge jebenfaß« im (obtn ©rabe. 3 er*

jireuung, Slmüfement na^ angerannter, abmattenber

Jage*arbeitf nidjt aber Srbebung, innerli^e Srbauung if! ijitx

wie fap überaQ bie 2ofung.

3)iefe bo^ gewiß ntebt mefcr wegjuleugnenbe I^atfa^e

würbe inbe§ in bem bier borliegenben gaüe weniger beflagen«*

wertb erf*einen, wenn .mau ftd? über tit ©adjtage in SMeiefelb

liar geworben, wenn man einzuräumen tereü tx>hte ba§ man

bem nod> ni^t (inWngÜ* gebilbeten Äunpftnne be* bortigen

^3ubUcumg gegenüber gewtffe (Sonceftonen in betreff ber gefeüigen

©eite beö gejte« ju madjen gezwungen gewefen fei. $em ift

jebo^ fcine«»eg« fo. Slm ©bluffe ber bem obenmttgeti'cilten

*) Sri! Ittrstid? t beuten mir ein paat junge ÜKäuncr in größter

Unbefangeubeit mit, baß fte einem i^iefigcn ticinen ©cjanaocrcinc

cigcnMidf nur ber angenebmen 2)amcnbc!aantfcbaften Wegen

angetjerren, bie man bort machen tonne. —

Programme Einjage fügten Erläuterungen ^eigt eö vielmehr

„@8 ift Stngeftdjt« beö im bffeiitltdjen unb privaten Seben über*

wud?etnben äMateriaiiamu* gewi§ ein feböne* 3ei^en beö ge#

fwnben, bem ^oberen juftrebenben Sultur^inne* unferer

3eit, Ity fol$e äierberrlic^ungen *er gefltage in gebilbeteren

«Segcnben jum fefien Üebürfniffe ju w«rben feinen, ba§ bie

musica, bie ^immtif^e ©eb^efter ber Stctiftion,
weldjc bem größten Reformator ndc^fl ber Ideologie ^o^er galt,

al« alle« ttrtnt in ber Süeit, ftd) ju ibr gefeüt unb mit U»r

fid? uerbinbet, bie getertage ber Rtr#e bowelt au*ju$ettf>nen!"

«ur <&ifyxit, t>*b man in Öielefelb no<^ gar wenig wn
bem innerften Söefen, »on ber #ofceit unb iReinbfit biefer

„timmliftcn ©djroeftcr ber JReügion" ju wtffen fdjeint, ba^
man fie nur mit pomphaften SBorten, uid?t aber au* beriet
Mi) ju e^ren unb gebQbrenb ju würbigen weiß, baß man
biejentgen ergreifenben unb etljebenben (ginbruefe, weldie buv*
fle (?errorgebrad?t werben tonnten unb müßten, burd) ©ouper
mit lafeimnfiE unb burd? geuerwer! unb Satt fofort wietcr

autjubeben unb ju jerftören bemüht ift. %$$%, wa« tftttt ***
fflliteV werben und bie guten Öietefelber entgegnen.

,
2Han

werfe irt) nur einen ©lief auf unfere Soncertprogramme, auf
benen tit Kamen eine* »cctljoben, SJlenbdöfobn unb üKojart

prangen, unb wage noc^ einen iiugenblirf an unferem gebte*

genen ^efebmade/ unferem geläuterten jtunjlfmne §u gwctfelti 1

Sßäre aber $tm<xrü> fo füb«, benno* foi^e Zweifel ju begen:

t\n im SJielefetber Wochenblatt enthaltener 93erid)t über baö

geft müßte i^m btefelben »oilfWnbig benehmen. 3n btefem

iBertc^t fceifct tt u. St.; „2)er augergewöbnlid) j?orjüglidjen

Ciualität ber mitwirfenbeu Kräfte entfpredjenb war Ut fpro*

gramm ber beiben Xage jiifantmenflefejt ki war fein Slnftanb

genommen, ©ottften, üfyox unb Or Hefter bie (fi$fteu ttufoftben

juiut^eüen; allein e« waren nur SBerfe gewählt »orben, bie

-bem liJefdjinatf e unfereö $ublicumö entfpred?en. ße^terer neigt

— jum£obe»ielefelb«f fei e«gefagt— entf^iebenbem ffleften

bm. SBeber moberne (£itraoaganjen , nodj Qttytii'
leiten finb ^icr beliebt, ©o fonnte benn au« bem reiften

©<^a^e ber ((affinen ÜÄnftt na* 8ufi gewäbtt werben/'

Sllfo nur immer re$t brao „claffif*" fein unb bie „mobtrnen

(Ejtrabaganjen" (fofl bo* wo^l beißen: bie gortf^ritte wiv

Scftrebungen ber neubeutf^en @(^ule!) re*t weit bon fidj

werfen, bann ift 3tüe$ gut, bann ijl bie „gebiegene" {Ri^tunj,

unwiberrufli* feftgepeöt* 2lQeö Uebrige wirb entweber nt^c

beö 9ta*benten* unb ber ®ea*tung für wertb gebalten, ober

t8 wirb in pietätboflem ^inbliif auf baö unantafibare „filaf*

fifertlum" mit bem kantet ber Siebe jugeberft, unb webe bem

freien Äe^et, ber tt wagt, biefen Mantel etwa* ju lüften

unb bie narfte SBa^eit aufjubeden!

%to% aliebem aber muffen wir eingefte^jen, baß au* wir

ju jenen un*erbefferU*en Äefcern geboren. 3^ ^ t$tn in

unferem Äefcertbum fo weit, ju behaupten, baß— näcbfi Jena

oben erwäbnten, leiber nur afljubäuPgen i8ermif*ung unfr

©leidjpeflung bon ÜÄuftfaupbrungen mit jerfheueuben unb

trioialen Vergnügungen unb einer beutjutage ni*t febr feiten

anjutreffenben Ungef*ic![i^feit in Wnorbnung ber Programme
— 9li*M nu^t geeignet ij*, unfere Äunjl in ibren tiefer*

gebenben unb wirtli* fegenbringenben SBirfungen ju beten*

trä^tigen unb ju fdjäbtgen, al* eben jene« einfettige uni parre

gehalten biefer fogenannten „Haffif^en" Stiftung , alö jene

2tu$fdjließUd)feit unb (Sngberjigfeit, mit ber man bci&ntwurr

bon ßoncertprogrammen bie epo*emacbenben ©etfe neueren
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SDaturo* ned) immer geflifentlidj ignorirt «nb in ben hinter-

grunb jti brängen fu$t. $>iefe Mii wi# #er feineSweg* jum

erpen 2Rale aiifgePeüte Sebauptmtg pnbet ttyre »oflpe SePa*

iigung bur* ben ^weiten Vorgang, auf ben »ir bie Stuf*

merffantfeit unterer Scfer leufen wollen, nämttdj burd) ben

©erlauf be« 46. lieber rbeinifc&en SHuftffepe« ju

fcfiffelborf.*)

©affttbe fanb ju gieicber 3*it wie ba« Bielefelder gep

patt, nämlicb in brn erpen lagen ber *i*pngfiwocbe, unb e«

gelangten bort folgenbe SBerte jur Sluffüfcrung: am erpen

Jagt £änbe!'* „3ofua" unb »eetboben « 9löur*©t>ui»^ome #

am jroeiten Snrijantben * Ouvertüre , ®ad}'* „üflagnipcat",

„grütjUng" uud ,;£erbp" au« ben „Sa&re^etien'' unb 3Ren-

bet«|obn'« „fcobgefang" unb am Dritten bie Duseriuren ju

„SInamon" unb „Sgrnont", Strien au*„<£(ta«", „Stbigenie in

Sluii«", „ßunjantfce" unb „greifdjüfc", »eetbotW* Siolin*

<oncert unb ©ctyuinaan*« SMoloncefkoueert , Sieber von ©$u*
bert, ©djumann, filier unb Srafcm«, Sarearole unb ©cberjo

für Stoltne von 6?ofcr fowie ß^öre au« ben ^«fywfytitim"

unb au« „Sofua".

3ur Sorfö^rung biefer 2Berfe battc pd) unter ber bewähr-

ten ©ireetton bon ftiefc au« ©reiben unb Xaufö au« 35ü|%

fcltorf ein eijor ms meljr <il« 700 ©ingptmmcn unb ein

£>r<beper bon etwa 130 2Ritgliebern bereinigt, benen bie bor*

irefflidjpen ©olipen (u. 2t 3"4m unb grau unb gr. ©rüfc-

madjer) jur ©eite panben. Unb trofr «SP Mefe« 5tei$tyum«

unb @lan$e« ber borfjanbenen Kittel , trofc bet tabellofen

@ebiegen(>eit fämmtlidjer ju ©e$ör getrauten SBerfe, — wa«

für Ütefultate bat man erjiett, melcfce (Einbrücf e fcaben bie Auf-

führungen bei ben 3uborern binteriaffen? — £6ren wir barüber

ben 58erid)terftatter ber Sölnifcben Leitung (Dr. SÄ SNoljr),

einen ©ewäMmann, bei bem man fdjon be« in fokben gälten

fe^t natürlichen unb begreiflichen gocalpatriottemu« wegen ni$t

alljugroße £abelfu$t ton »anderem twrau«fe$en wirb/ unb

bejfen Ötutflaffungen überbteß burd?weg ben dinbruef ber »ofl*

pen ttnparkili^fett madjen. 9?adjbem im Seri^t über ba«

erftc Soncert bie Sßiebergabe be* ^önberf^en ,&tfn<k
4
' alt

eine faft burc^weg »orjügli^e bejei^net ifi, fytifat* am S$lu|:

•.•„6inr ©eet^oven'f^e ©^mp^onic na^ einem ^änbel'f^en

*) Scna au4 berartige ffllafltfefltc ntdjt glei^ ben 5Cottttttt(lto-

»Sammlungen bie Xenbtuj feaben, »orwieacnb unbetannte ober feiten

gehörte SBertt tsorjufü^rcn, \o tann e« bofip am Kiebert^ein fetntr^in

nidit m\ft ibre Aufgabe fein, lcbifl(i$ iold&e Oratorien nub ©^m-
^oiüen vx bringen , weldje je^t in tbrer Stäbe oft genug au$ an

anbern Orten unb wa^rlid^ jur m#t geringen fünfiierif^en (g^rc be*

»cftiidjta ©eutf^lanb* bem publicum bur$ wactere Dirigenten *>er*

mitteit Werben Sie betreffenben "Aufführungen augerbatb ber nieber-

T^inifaen a)iufitfcfte iu (SSln, Sadjeu, «armen, öiberfelb, fünfter

ii f. nx flehen an vollem, bebeutenbem (Sinbruct ben mit großem

flufwanb »ou SDfittclu ju ^pnßften bewerifiefligteu nur feiten nacb,

unb -Üiujlfbtrectcren, welche bur^ i^re »erbtcnfltsoHe Sbätigteit fo

btfanut fmb f wie ^äreuntng in flauen, Äxaufe in Barraen,

@d?o ruft ein in Slbccfclb, ja felb^l bie talentvollen mupfalift^en

gfibver Qcincrer Stabtc, »on bem wir nur Surt giebler in SAeoe

unb ben fefce tü^tigen uub cnergifc^tu 3u I tu* 8ang e in 9R.'<3labba$,

Q, ©rimm in fünfter unb troß alltfl Sorfle^enfcen grabe au$ §a^n
in ^icleielb nennen wotten, aüebiefe brausen jeftt ni^tmtfarbienteber*

i^cinifdjeu unb äbnlidje 3)luf\ftefle ju bem 3***^ 8n befugen, bort

ein Ifftofkrfcüb für mufifaiifc^e 2)arfteflungen su gewinnen, bie fie in

iljrein befebränttcren Äreife mit glctife gtoßer SSirfuug febon feit Sauren

xbrem Soncertlebeu regelmäßig einocrleibt toben. Motten bie nieber*

r^einifeben aBufttfefle für bie anberen Sonccrtinflitutc im «^einlanb

unb 2Beftyl)alen tonangebenb bleibeu, fo muffen tieftet» burtbau»
fortan Yifytxt&itXt fteden. —

Oratorium! $eij*t iat nidft ben $eÜon auf ben Offa ttjür*

men? 3ebenfaU* war e* ein äftbettf^er SKif griff, ber

$ty aud) fofort emj)pnbfam in ber 58rt unb Seife ber Sluf*

fübrung ra^te, welt^e weit tfinta ber (Erwartung aurütfblieb,

wel^e iit lefcte $robe in un* erregt fyattt. 3)ie ffierautwor*

tung mögen bie geftorbner übernebmen, wef^e ^5tten bebenfen

follen, ba§ ttebermaf in aflen fingen ungefunb ifl, au<^ in

ber üMufif." — SDer 93eri$t über im
j
weiten lag beginnt

mit ben ©orten: ,,£>a« gweite Soncert bauerte faft ebenfo

lange, wie ba« erfte, nämltd? ungefaßt fünf Stuuben. ©er
ft(b fo lange $t\t binbureb, nodj ba^u mit einer 2ltmoi>^4re,

freien SDrud fi^ mit jebem Slugenblicfe me^r füblbar macht,

im 3^ftanbe eine« wirfli^en ©enteren«, in fünplerifcb ange*

regter Stimmung erbalten fann, ber mu§ f<^on eine Organi-

fation beft^en, wie fte 3?lenf^eiiftnfcem gewöbntt^enj ©^lage«

ntebt gegeben ifi. $5af>er aud? bie 3 a t? Ir titytn T> ef er teure,

welche gegen 6nbe ber Slnffübrungen fidf lieber

ein wenig au«jifd)en a(ö mufifalifdj umbringen
I äffen wollen." 3m »eitern Serlaufe bc« Slrtifel« wirb

normal« erwähnt, baß „über ber Aufführung ber 8lbup©^m*
D^onie (im er^en Soncert) ber 2>amon ber Mbfrannung ge#

waltet babe"; fe^r gerühmt bagegen wirb bie 31u«füljrung ber

ba« jweite (Soncert eröffnenben dur^ant^n^Ouverture. 2)ann

aber $ei§t e« weiter: „21uf iU ©d)öj)fuug be« nationaiften

unferer Operncomponiften folgte eine anbere ton einem S^eiper,

bejfen 5ßarae ebenfo e^ten beutf^en Älaug ^at, nämlid? $tff

©eb. ®a<b'« berühmte« „aRagnipcat." 51ber wei$* ein ©bmng
»on biefem ju jenem, weldje bur^gretfenbe Umwanblung aller

©nmbfagen, für wel^e un« ber trennenbe SRaum, bie umge*
paltenbe Slrbeit eine« 3»^r^unbert« faP $u lurj erf^eint! 2(ud?

fehlen ber *>lö$Iuf>e ©ang au« bem grünenben, buftenben unb

trfiumenben SBalbe in bie ernpen, bunfeln Äir^engewolbe mit

ibren bemalten genpern unb bcrfctylungenem ©djnt^werf ber

SJerfammlung niebt fo ganj ju bebagen; ba« SDtagnipeat ip

bereit« auf bem Sppngpfepe von 1864 aufgeführt worben, mit

welkem ßrfolge, wiffen wir ni^t, aber bie«mal — wir fönneu

e« nii)t perfdjweigcn — ift ber gute alte Santor mit bem-
felben bur^gefallen, ip fogar ein wenig au«ge-
jif^t worben, al« eine fleine 9Äinber£cit itym

einige f^wacbe Seifaltibejeigungen fpenben
wollte/4

Wa^bem wdjgefagtip, baß Öater #a>jbn mit feinen bers*

erfrif4tnben Älangen, beren SBiebergabe burc^ ben fö^or fowobl

mt inxi} bie ©olofSnger eine g(ei$ Mrjfigli^e gwefen, „autf

biefem JSuUer fo re^t eigentlich in ben grü^ling iurütfgefübrt

fcabe", na^bem ferner no<^ ber Sfuffüfcrung bon ^enbe!«fobn'«

„Sobgefang" grwabnung get&an,*) fließt ber SBeridjt mit ben

Porten: „©0 f^loß ber jweite 51benb exP ju fjfitet ©tunbe,

er entließ un* in gemif^ter Stimmung, balb freb,

*) ©el^r intereffant war eö un«, ^ier folqenber Scußeruug be^

8lef. (ber (onp feineewej« ein ent(>ufiaflif<ber iöere^rer 8L Söagiier'ö

ju fein f^cint) über ba« dReubdtiobu'jcbe SBcrt au begegnen: ,,©urd^

ein wo^lbefannte« literatifd^e« öveigntß in jüngfter &tit ip bie allge-

meine Slufmertfamteit auf einige ßigent&ümticbteiteu ber aKeubel^-

fol^n'icbcn tprobuetton gettutt worben. an wdebe toir gcrabe iu biefer

für baö ©utteubcrg*gc|t iu Setpjig gefebriebeue ®elegeubdt*-l£ompo*
fition nur ju häufig erinnert würben, ß-ap überaß ^ridelute
Unrube unb weiche ©cnttuteiiraiitat flalt rubiger Raffung
unb floljeu AuFfd}wuugc9 , wie früher namentli^ in einem Xebeum
auf ben @ic^ be« geiftigen üub^s gegen Äampf unb giiiflcrntß ju
erwarten ljl,

w SDemnacb fc^eint \i$ beim bo^ uacb mbigercr ijjrttfuuj
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balb traurig, mefcr $ er Prent all gefammelt, unb ent*

frradj barin ganj ber ©ttmmung 6« Sage«, an bera bie ©onne

ficb üerge&en« bemübt ^atte, bie SBöttdjen unb »Jtebel ju jer*

ßrcuen, welcbe ben ^orijont umlagert gelten."

3n ganj äbnlübem ©inne foridjt pd> ber JBericbter patter

üfccr ben fcotateinbrud au«, ben Da« fconcert be* dritten

lagt« Ijinterlajfen. „6* fehlte (faßt er baraöer) beni bie**

jöbugen brüten Hbenbe m$t an einjelmn Momenten wirt-

licher SBeibe unb grfcebung. Oberleiber würbe wieber burd;

ba* Uebermajj ber Sinbrutf jetpört unb ber SBertb bc* ©ebo*

tenen felbjt beeinträchtigt" SBeiter unten enbltty beifct e*;

,2Bie gefagt, awdi ba* SWupffefl fdjlummerte ein, at* bie

eilfte ©tunbe vorüber war, unb wft*erlie$cn ben ©aal oljne

iene Srbebung, bie früher fo oft nodj lange nadjflingenb

ben ffieg in« 8111taglieben mit einem ibealen ©^imtner be*

gleitete/'

©u* alfo waren bie Krfuftate eine* mit einem fo grofj*

artigen Wufmanbe Mit IVitteln in* SBerf gefegten breüägigen

ättufiffeM !
s$ü iDUrtrtrfcuten wie bei3u^örern: %i(pA»

nung, 3erPreuung, aber feint ©rljebung ! Unb um ^ttebera

ik Ärone auf}ufr|en: ber alte &adj mit feinem SKagniftcat

au* gegiftet! — ©a* alfo ber muiifaiif*e@tanbvunct, auf

bem fceute ba« publicum ber 9tteberrtjetm[$cn ättufitfepe ftebt,

nadjbem r* 46 3abre lang mit fo be^avtli^er ßonfequenj

„ftaffifA" gebtlbet worben ift! — gafcrt nur fo fort, t^r Stifter

»on ber flafpfdjen ©cpalt, bann werbet ibr e* t>iefletd?t nod)

ba^in bringen, bag ©eb. ©acb al« ber eigentliche „Urjufunftl*

muftfer" angefebtn unb einel fdjonen 2agel plofcfidj bie ©nt*

becfwng gemadjt *wrb, tag fiifjt unb Sßagner mit ibrer „fd;wül*

Pigen" unb „ejtraoaganten" ©djreibweife bod? eigentlich nur

feine gelehrigen unb banfbaren ©djület jtnb! —
flßtr wollen bemnadjP, um nidjt in ber Negation finden

ju bleiben, in einem gleiten fflrtifel ju jeigen »erfu$en, wie

ben an ben beiben Vorgeführten 5Jei|>ieten fo seutlidj §u läge

tretenben Uebelpänben unb Stäben unfere* bffentlicben ftunp*

leben*, foweit c* bureb 3Rufttfefie unb ßoncerte reprdfentirt

wirb', unferer 'flnfictyt na$ am fieidjiePen unb SRatitrlidHlru

abju^elfen ff in möchte. —

Uferfee für meQrft Solo* unö <£{jörgefcm@.

gür graitenflimmen.

Utt Wdne&e. t». 100. 3e&n ©tfättge fiurbrei toeüili^e

©timtnen Mit Begleitung be« $ianoforte in canonijöer

5Öeife* geipjig, ©ei|j. 3wei $efte & 1% 2^lr, einzelne

©iimmen 5 Sftgr.

2)iefe bem $ergog von ©a^fen'3Seiningen gewibmeten

ffiefinge tljeil« religiofen t^eil* weltlid?en 3nbaltl fönnen wir

all eine wiüfommene unb an$tebenbe Öabe fowobl für ©amen«
gefangtereine al* aueb für ©olofhmmen bejettbucn, 3n man*

d>en wffben J. 33* in SRo. 3, 5, 7 u. Ö liegt übrigen* bie

Unterjiimrae fo tief, ba§ fte in Vereinen, benen ttefe 9HU
pimmen mangeln, fel?r gut von tenorpimmen (bfi^jten* mit

unb befwinenec UeberUatmg in immer weiteten Srcrfcn bie Stifi^t

©a^n ju brechen, tag SJBagner
9
! »cuefic »ääjuft „3)a* 3ube«tbnm in

brt üHüftt** iticbt tcDigli^ 30.*« «ornirtljeit, Ärrovjanj unD i&iteUett

ferne ßmfkbung Drrbante unb tag bod> wofcl maii^e rec^t beber-

jtgen^wertte &abrljriien tsxrixt wieb<röelegt fem mügen! —

Xenberung weniger Sluftactnoten) au«gefübrt werben tftnntn»

t>it (wenn aueb ni$t immer gang preng burc^gefübrte) btird^Weg

eanonifdje, jumetlen mit tftti gewanbteften Umfet^rungen unb
dngfübrungen gewürjte «nlage jeigt in ibrer Bereinigung mit
wobltbuenber greibeit, griffe unb ^nmutb ber melobif&cn

(Srfinbung Meinerfe*« Ijertsorragenbe SRoutine unb ©egabunj

für iai betreffenbe ©enre tn biefem feinem bunbertflen fflerfe

auf* Sleue in fe^r günftigem 8i^te f unb wirb ein großer Ztyil

ber ©efänge p* gewi^ rafd> allgemeine ©pmpatbie erwerben.

©ogleid) ba* erfte „©er triSumenbe ©ee"(i?on 3uliu* SWofen)

gebort ju jenen feinen piülebenartigen Sl^uareüen , wie fie

grabe biefem 3tutor in ber Regel in fo anjiebenber ffleue

klingen, unb befonber* treffenb gejei<bnel erfahrnen tat Um
ffieben be* ©djitf* unb ber ©djmetterlmg. Mo. 2, Ubtonb'*

„8ob be« grüblingl" ift mit frif*er, lebhafter garbe bebanbf ir,

nur treten iit t>erfd)iebenen Obfecte ber 6$pectoration in ^er

gleübmä&ig über {Je bingejeid?neten ^brafe nicht beutlieb genug

einzeln bert>or. Sin* in Wo. 3, einem trauergöfange am
©arge einer OWutter (von ©tfcult«), Ijfitten wir in Jact U r

15,19,20,27 k. no* au*gfprdgtere ©eclamation gewfmfit.

audj berühren ©tnjelnbeiten, j* 25. bie ^armonit be«9ten $acre$

auf bie De« 8ten, etwa« befrembenb; fonfi emvfieblt ft* bat5

©tuet bur* noble Haltung. 3?o. 4 „©onuenblüfe im ffiin*

tei" (3uliu* Äerner) ^eiebnet ftd? burd) meifterbafte canonifebe

(»ewanbtbeit au*. Wo. ö „©er Morgen ift erwad)t" leibet in

ber erften $5lfte etwa* unter Reifen fflbptymen unb ju matr*

grauer barmonifeber gärbung, ntmmt aber fpfiter einen glanjtjcfl

erwdmenben 3tuffd?ö>ung. 9io. 6 „©er Sinter treibt feine

iölütbe" (Sobenftebt) tfl abgefeben Don bem fünfmaligen gleid?*

mäßigen ©ommantfcbluf tin reijenbe« 2?iufifpßcf, weiebe« mit

bem tenbenjiöfen $ejte wenig Umpdnbe madjt. ©er wertb*

toUpe Öefang ip unpreitig ?Ro. 7, ein tiefern Pei, rcligiöfe* ©tu<f

,^J)er felbp bu mit bem lobe rangP" (»on gr,Oier), fowobl

nat liefe ber (£mpftnDung al* contrapunetifebe SBebanbtung

betrifft. So. 8 „©er Sibenbwtnb" (üou 5Jbo!pb ©*ult«) ift

ein ungemein leidet unb buftig angeworfene« Aquarell SBou

Ko. 9 ,M\t auf bem gelb nur bie grudjt gebebt" gilt m
*ejug be* tenbenjartigen Jejte* ttebnttAe* wie von 9lo, 6 r

beiben Jejten ip ferner eine muflfalifebe ©eite abzugewinnen,

jumal mit grauenftimmen; al* SDiiififPüd bagegen ip aueb twt
»r. wegen melobiöfer unb gefebidter Wage gu embfe^len.

©e^r jierlicb unb ätljerif* enblicb ip ba* lefcte Igffenlteb^en

»on Sidjenborf gebalten unb jugleic^ entf»red>enp mit ^arrao^

niföen geinbeiten unb fleinen @d)lagUc^tern gewürgt.— Z.

Kammer^ unö {jausmufift.

©efäuflc für eine Stimme mit öcjieuung be« ^Jiijnofortc.

%, £ pSrittg. Op. 9. ©cj^« ©idjtangt« ton fTDoif
Siittger für eine ©ingPimme mit Segleitung be* ftyiano*

forte. Seibjig, Äleram. 1 Jblr.

Du* 15. ©trf|l ©irfltlltlgctt oon ^eine für

eine ©ingpimme mit JBegieitung be« $ianoforte* ©reiben,

^offartb. 1 Jblr.

SBetJor wir an eine eingebenöere ©efpreebung bev un* ^or*

iiegenben beiben ©efangötjefte geben, möge un« gtpattet fem,

einigen einleitenben ^emerfungeu Kaum ju gönnen.

©enn man ben mupfalifdjen SüAermarft im Öro^en

unb Öanjen überftbaut, fo fann e« *em ruhigen ©eobadjter
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Taum entgegen, ba£ im Sttflgcmeinen ba« $robuciren vielleicht

in na* ftärferem äflaafee jugenommen t>at, als perbäitmpmdSig

fea« Sonfumiren. 3Kan ffontc angebt« folget SbatfadKn

fcbr l«i$t perfuty werben, ba« SBoit be« alten g. 31. $iltev
„3eberiuann fingt, unb ber größte £beü fingt — fdjlecfct",

womit berfelbe feine „Anleitung jum muftfalifdj'richtigen ©e»

fange" beginnt, heutzutage auf eine gewiffe ftlaffe ton (£om*

poniffrn aujuwenben. ©efonber« reid? an berarrigeu SBeifpieleu

ifl Ute ©efang«(iteratur unb por$ug«weife bie bei? Siebe«*

Sarum? Seil Siele ber SReinung finb, ein Sieb fei ba« Seid)*

tefie, ma« man im ©tanbe wfire ju compoiuren, wenn itiftit

nur einigermaßen mit Seicbtigfeit eine äHelobie erfinben unb

nebenbei etwa* Klarier fpielen tonne, wäbrenb ju beu geoperen

mufifalifdjen , namentlich infhumentaieu gormen ein burd}*

gebilbeter SKufiter gehöre. 3>ie* ift ein nidjt leiebt $u unter*

fääfcenber ©runb ber traurigen (Srfdjeinung, b*i& e« auf bem

©ebiete ber gieberliteratur fo trübfelig autfiebt. ttmfomebr

wirb man mitgreube erfüllt, wenn und meiugften« §u weilen

SÖerte entgegentreten, bie gegenüber ber großen, fcblecbten SMajfe

immer nodj ben Xrofi gewäbren, t»a# bic u>abre # ebleüieberfunft

bodj nod) nidjt gtfnjii* Perloren gegangen fei. 3Kit $wei (Irfdjei*

nungen biefer 9trt baben wir etf bin 31t tbun, unb ibnen eine

Sefprecbung ju »ibmen, ifi für einen 0tef. tin angenehme«,

Wobttfcuenbe« ©efübt*

Döring'« Dp. M entölt fe<$« Di<$hmgen von 2t.

© ö 1 1 g er unb Cp. 15 be«glei$en fed}« Didjtungen oon $ e in c.

Op* 9 enthalt 1. „O fprieb ein Start", 2. ,,ffiit einer

Wöfe'% 3. „2Ber wollte {leben unb trauern", 4. „ffiunfcb"

(„6« gtönjt ba« fiaub k/'), 5. ,Mm ®acbe" unb 6. #0Wfr"
(„SBa* bid) erfreut ma« bieb bewegt"). 2Ba« bie äBabl ber

Xt%tt betrifft, fo muffen wir bem ßomponiften ©iftet wünfeben,

benn fie perrätlj un« einen feinen ©efdjmatf, inbem fie gleidifam

eine SMumenlcfe au« 9? öttg er'? Dichtungen bietet, in welcher

bie mannidjfaltigflen Stimmungen jum Hutibrttd gelangen.

fWufj man bei ©eurt&eilung eine» Sffierfeä jid? jjnn&bft fragen;

„3fl bem Somponifien bie treue SBtebergabe, ba« innige Ser*

f^mefjen ber «ßoefie mit ber 3fluftf gelungen?", fo ifl im

porliegenben ftaHe biefe grage entfdjieben 311 bejahen. Döring
bocumentirt fldj a(« ein ÄünfUer von beachtenswerter Beben*

tung unb wir bleiben zweifelhaft, welker einzelnen Kummer
au* Op. 9 wir ben Sorjug geben foQen. Dem größeren

publicum aber burfte wol tto. 2 („Mit einer SRofe") junäcbfl

*m Reiften jufagen, unb nur meinen, gerabe biefeö fiteb burfte

geeignet fein, ben Somponifien bei bem größeren ^ubKcurn

populärer 31t nnrten. Unfere goncertfdnger unb ©angerinnen

mögen ganj befonber« barauf aufmertfam gemvi^t fein; ein

©rfotg bleibt iljneii mit tiefem Siebe gemifc.

DerSnftftlt Pon Döring'« Op. 15 ifi folgenber: 1. „(Sin

f$3net @tern ge^t auf in meiner 9la$t", 2. ,f©u bifl wie

eine ©lume", 3. „5Iu* ben $immeleaugen broben", 4. „üRit

beinen blauen ^ugen", 5. ,#8ieb Siebdjen, leg'iJ ^dnbeben",

*}. ,/tfeljn* beine 2Bang", ©djon ouö biefer 3nbaU«gabe erficht

man, ba§ ber Somponift bei ber Sab! fetner Jejte auc^ ^ier

wieber mit ©oTgfalt verfahren ift. 3 eig tfi P* D. in Op. 9
bereit« in günfligem Siebte, fo tritt er unä nun in Dp. 15
nod) PoUenöeter, turdjgebtlbeter entgegen, 2tu$ in Nefem

ffierfc bfttfte fdjwer ju befttmmen fein, mlty Kammer ben

Borjwj tjetbient, ia bte^ pon^nbipibuatität unb Temperament

ab^Hgt. »ef. »5d)fe 6«fmÖor}uj 5to. 6 ertj^ilm ofiglri^

bamtt ni^t gefaxt fein foQ, a(« Ritten bie übrigen Kummers
ein weniger guufhgcit Sinbrutf auf if)tt gemalt.

SBenn wir nun weiter oben bebaupteten, 3>. erf^eine un«

al« ein ffünftler pon berporragenberein latente unb ni^t gu

unter fdtffjenber Stbcutung, fo bat ber fiefer ba« Me$t, nac^

bem Sarura biefer SReinung ju fragen, un* biefe ju geben

jtnb wir i^m no^ f*uibig. dtnen ^auptfactor baben wir

bereit« erwähnt, ndmlicb &ie trefftity, gefc^madoofle ®abl feiner

lefte, unb in bem ^weiten, Dem Seilten be« Somponi^en

31t bemfelben, tonnen wir unö feier jiemli^) für* faffen. D.
componirt feinen Itjt itte^t nac^ ber ©djabioue, er jntift ni*t

bie 2Äelobien unb macht bann bie Begleitung, fonbern er

biebtet feinen Zt%t in Wuftt um, fobai er im« ni^t 8ieber

im gewöbnli^en ©inne fonbern m ufitafifdje Di^tungen
bietet. SÄögiicbft innige« Scrfdbmelien be« lejte« mit ber

SHelobie unb Sieberpereinigung Selber mit ber Harmonie ju

Dotlftänbiger (Einbeit, ©a^rbeit unb Sbaraftmilit im 2lu«brud,

prägnante Declamation, 2iöe« bie« tritt un« in ben »erliegen«

ben ÜÖerfen entgegen, unb fomit glauben wir ni^t ganj Hurest

ju baben, wenn wir auf bem ©ebtete ber 8ieber*Sompoi1tiou

Döring tititix berrorragenben $lag einräumen, angefidjt« bei

S^atfadje, baf biefe« }jelb, wie wir in ber nddjften Qdt n
b. Sl. ju beweifeu genügenb ©elegcnbett baben werben, gerabt1

in ber ©egenwart febr im Slrge« liegt.

3um ©^lu§ no^ ein SBort an um'ere Soncertfdnger un?

Sängerinnen. Da ta9 Sefhreben ber neubeutfeben ©djule,

ben lebenben Somponifien bureb Slufnabme i^rer SSJerfc in

bie Programme Snerfennung 311 »erj'^affen, meljr unb mebr in

anerfennenber SBeife Ü<b ®äJb gebro^en tat, fo wollen wir

niebt unterlafen, bie Sänger auf tit foeben befpro^enen ffierfe

normal« aufmertfam ju madjen. %xtM<b bftrfen fie feinen

©efang im italienifc^en Opern* ober mobernen ©alonbänfel*

ffingerf^fe erwarten, womit nur rein äujjerli<b ben Obren unb

namentli^ ber weibltdjen ©entimentalität gefd)meirbelt wirb,

wol aber ein warm pulltrenbe« ^erj, innige (Jmpftubuug unb

ftnftferif<b'äftljetif<be Durcbbilbung. SBo baupt|5cbli* biefe

Enforberungen gerefft werben, wirb au<b Döring neben 2Äen^

bel«fo&n, .©djumann, gran^ unb 8ifjt in (Soncerten mit SBeifaü

gebort werben, unb e« fotfte un« freuen, 3ur SJftrbigung eine«

lalente« an biefem Orte, ber fdjon fo SKan^em ben SSeg in

bie Oeffentli^tett geebnet bat, hiermit einige« beigetragen ju

§abem — ©laubutb*

^orrefponijenj*

Seipiis.

S)ie pterte ben 30. 8ptil ajn biefigen Confertoatorium*)

abgehaltene Prüfung war bem ©0(0* unb ÖnfembU'Spiel fowie b*m

©ologefang jewibmet. %\§ erfte 92ummer börteu wir ben erften

@a§ be« Sbur-Sonccrt« pon 9Kofc$ele«. Skr a3ortragenbe p 4>err

3obn ©orbon au« Bonbon, erwie« fld> jwar in tcdpniftber $inftc^t

itemlicb folibe mti> tücbtig, aui waren Ärajt unb öeflimmtljeit be«

Änj^tflg« anjuerfenneu; bed? battt SSandbe« uoeb fetner unb graciö(ct

gegeben Werben tonnen, wie aueb "Sauberkeit unb Sorrectbeit fcc«

*ßaffasenwerfs oft noeb 31t wilnfcben übrig ließen. — 3>er %rtrag

CraeffrUl n*»^meif) V?nfuu,% mit tvefdjer öle obig* Im &c'. vtreirlflf »ettfU
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*er 3)a&ib't4ttt JBariattoiun über cm £^ema bon SKoiart burdfr

$erra §<rmann J£>iUm«ttJt au« ^olbenpebt in tymnober

utufte nocb öor^crrfc^em? bot SinbniS einer unfldjern unb fdjüler*

bafim Seipung, ma« inbcß jum 2$eü tüo^t in ber 3ugeubüd>lcit

uub anfcbcinenbeu 8efaitgenbeit be« ©pider« feinen ©ruitb ijaben

ratete; am SReifkn flürie toie oft bebenllüb unreine Snioiiatiou,

bagegeu föicn ber SJeitrageube niebt übel begabt für 8etd)frtgleit

vnb ©emanbbeit ber Söogenfübwng bei febnetten @taccato*$affagen,

meidet Untere burdjnKg am ©eftesi gelangen. — Sbenfo beunoetye

ber ©ortrag be« jmeiten unb britten ©aljc« an» {Reine*
1

« ffiiolon*

ceö*Sonate (Op* 89, ®bnr) buvcb bie ££. Carl »eimer* au«

Sßona unb Rtcafio 3imenej au« £riuibab be öuba nur jiem*

lieb mäßigen Snffnrü^en ju genügen, ©ei au«fübrung ber Siotou*

ccHpartte bnnb $ro. 3imen<j toäte bor SUcm meb* £eu unb te$-

nifd;e @icberb«t ju nuinpben gettefen, toabrenb baö Spiel be« $rn.

Weimer* bieljacb an Unflarbctt unb Unfauberleit fomie an Erodeu*

%üt uub $>äric be« Mnfäk$0 litt — J&crr geü? AR et? er, beffen

in b*b«n @rabe Beachte n*n>ertbe Stiftungen wir bereit* im bortgen

Beriete b**borgebobcn, vereinigte ftcb mit £erat §cin rieb ©<bepp
au« Sotttrbam jum Vortrage be« erflcn Safte« einer ^ioiinfonate

t>on 8laff unb nrirftc aufjerbem bei ©eetbosen'« @tcel(^uailett (Dp. 18,

Sfr. 4) unb @pobr*« S«bur-2)uett alß crflcr Siolinift mit »u<b

^ficr mareu ©icberbeit ht Ccberrftbung ber £e$ni! f jeböner, teei$er

%oxt, J^nsungöoBe unb burdjgeifligtc Äuffaffung (leöterc befonber«

bei Siebergabe be« SRafffäen «öonatenfatje«) überall an^üertenuen;

bod? motten toir ben begabten jungen Äünpltr in feinem eigenen

3ntereffe t>or fd)einbarer ffiombalancc unb SelbPgciättigtcit (befon-

ber« beim SSoctrage be« »eet&oben'fdjen Duartett«) »amen, bie

erfolgreichem 23etterpre!'e« toie ernflem unb tieferem (Erjaffcn be«

fttnftlerifdben »etufe* leidjt ^inberii^ toerben tfamtn. — $>r. @^epp
enttoidefte bei au«fübruug ber ^iauofortepartie be« SRaff'fdjen ©oua-

trafafce« eine ganj anerteunen«mertbe £e<bBit; nur bleibt gut»et(en

noeb gtffjcre Äraft, Seflimmtbdt unb Cuergie ju ttßnfättu — UU
bürden« würbiger '{tatner panb $mn äHeb« bei bem Cortrage be«

®poi?t'fd?en 2)ixctt« £err 6r«felb (beffen aeiflungcn lrir ebenfall«

bereit« ju bdprcdjen (Selegen^it fanben) ,jur @eite
P
mz benn auty

Da« 3ufammcnipiel fSmmÜi^er bei äu«fübrung be« Seet^oben'f^en

Ouartett« «et^ieiugten (auger beu*$$. Sieger unb Srdfelb bie $$.

Court) oifier unb $ efter) ein fafl überqd in bo^em@rabe praeife«

uub in ©ejug auf Suffaffung burc^an« einheitliche« n>ar, 9lm Seften

gelang unfUcitig ber jmeite &atj f kuSbunb ftd) im gitiale an einigen

©teilen Differenzen itpifc^en ber erften Statine unb ben brei anbern

©timmen bemerfbar maebttn. — 3m erften Safte ^m% ©eet^ben'«

4bur-8oncert jeigte grU ©eleue jDxebf^ßd au« Seipjig bübf^e«

Xalent für lei^tc^ §anbgden!# unb ©taccatofpiel, 2>cin au4 ted^

mfd; not^ ni^t ^iiireid^eitb entoictelten ?taf^lag fehlte iebo^ ^Supg

no# bie wiinf4en«mertt;e SBei^beit unb efajticität, aud) befanb [x$

bie eärni« jum ©ü|lidjeii nnb äflanie ritten ijinncigenbc Sluffaffung

grabe mit tem bur$au« einfachen, natürli^eu ©eifle ber Qompc-

fttion in jiemlicft erheblichem ffliberjpm^e. — gtl. Smma Älnb
au« Sfeubife, ton ber n>ir bie (Safeatme „©iMlrirt im %f^aitf

f au«

„Suvvant^e" ffMmr befiftt wo()l eine retfct angenehm unb f^mpatbif^

fftngcube ©thnme, bo^ war bie 3ntonation ni^t immer ganj rein,

au4 ließ ber Vortrag, befonber« am anfange, Sßärme nnb Snnigtcit

ber Smpfrnbung tjermt(?csi- — ©err SRobert.Sc^njalm au« (Erfurt

cntwideltt im erpen @A(}e au« 3ne^bel«fo^n
,
« SmoH-iloncert re(%t

gut au*gefciifrcte Se^nif, fowie binfi^tltt^ ber Suffa fju n g Äraft, %euer

uub (Energie in an«rfennen«»ert$ent ®rabe, 3n einjelnen ^ajfageu

bitte jttar 2Ran$e« noeb foltber unb forgfadtger aufgearbeitet tper*

ben fSunen, au<^ bitte ber ©pieler, um größere Eorrectbeü uub

Älarbeit ju erjielen, jebeufaff« beffer getbau r «in etoa« meniget be*

fibleunigtc« £ettma& ju toabUn; bo^ madftte $r. ®. im Oanjen ben

eiubtucf einer wufilalifcb h?« te^nif* bur^ra« tü^tigm unb begt*ten

Satur. — au» 6^lu6 bStten toir bon Gerrit Carl 3)obge au«
ÜKitoautee («merita) aBenbetejo^n*« (S«bur«»onbo* %uäf bei bttfem

©piele n>ar bie £e$m! eine in ibrer «u«bilbung jianti<b toeit t»r*

gestbriUene ju nennen; to<b fehlte autb b<« (bei jugtetd) ebenfall«

fe^r raf<^ getolltem Xtmpo) maneben giguren Älarbeit, Äuirtrung

uub Öieganj. S>er Slnfcbfag fcar prfici« unb feäftig,. mag jcbo^ hl

8ejug auf (S(afJicit5t uub 2et#tigteit uo* getoinneu. - 3>r......f.

©aigfrtflafe».

«m 12. 2»at gab Orgmtift ©oetfdb «u« (Söin bier ein Orgel-

concert, Sr eröffnete baffeibc mit ehtem intcreffantea $räl»bium
bou Jßarluff, welcbe« jtx befriebigeub au«}üb^* nno nur tu

8ejug feiner ^ebbltetbui! mebr (ggatitfit unb Slesanj jn »tof^cn
lie§. Sag'* guge über aa«i$ regiprate er feftr geipöott^ bie toitt-

fÜrti^en »eranberungen im äritmag erfebienen aber m$t jnläffig.

3u einer 3mprc«tfation über tytmn a\\* /r@trabctta" unb 9*offiui'*

Stab&t mater aber war bicSkbanbtung ber Orgel eine aüju clat>ier-

mäßige, 3), }<bemt f?cf> ganj bem pol^pbönen ©Ible entfrembet jn

baten unb bie Orgel faft nur in otdjeftraler 2ßanier (fo fieüte er j. ©-

ben 2>ouner bar) unb in «ejug auf tvirtfame äußere Slangeffecte

au«iubeutcit. 31« aecombagneur fliegt S- feine« ©[rieben . (Er ifl

SReifter in ber Äegiprirtunft; feine @ctoanbtbeit unb Routine barm

ip gerabejucrftaunlt^ — grauple? an briue Soctf^, tsel<bcjö>ci

Arien fang, bat eine frifebe Stimme tum jicmlicbcm Umfaug unb

guter &<Üf\üu DtißfSKig njurten bie äbn>ei(bu»gen be« Souccrtgeber«

toom fefigefleflten Programme aufgenommen, äßoge fid> 3), ^ttten
p

bergteiiben in ©tSbten borjunebuten, n?o t)icUei*t ein neitiföer Organip.

ba« »über ber ©tabttritiJ fübtt. - 3. SJ.

ftieüte Bettung.

Sonbon. ®tenf}ag««3Ratin& ber muaical union mit 9t üb in-
Pein unb Sieujtemp«. —

8 ruf fei, 3m Saufe be« Sommer« beabfUtytfgt mau, ein brei*

tSgtge« ÜJhiplfep abgalten. 3"^ Suffübrung am erpen Sage merben
u, C ftfinber« „SMefpa«" uub löeetboöeit'« abur-Äbmpbönie, am
jfocite'n 2age Sompojlttonen belgifcbct(£om^onipeu fommeu, toäbtenb

am britten Sage ®Sngtr uubSSirtuofcn p^firänje ertarapjen foücn.

3um gepbtrigenteu ip Samuel, ©irector ber popuiairen Soncerte

gemfiblt- —
fiopenbagen. ?cjjte« Soncert be« aHufitocrein« ; Sßäreben-

Duberture pon sporne mann, 3ntrobuction«[cene ju einem Sjörn-
fen'ftben 3)rama »on bem talentvollen febwebij^cu CemponiPett
9iube nfon ic. —

©tettin. ®ebä<btnißfeiei" be* Sonfer&atorium« üir <5arl
%Ztot: tymne bon 2JJenbei«fob", J?8we

?
« ,r$etnrt^ ber Segler' unb

,,©ie Ubr'% Sttctrdog, gejprocbeu wn Dr. Äraufe, Sbenbüeb öon
Äcinede, geiftlicb« vieber bon Äunje unb ttbotat r,iBenn irt) einmal
f oU falben" bon 8a<$. —

©erlin. Öonccrte be« neuen ÖJiener 2)ameuor(bePer« unter
«eitung bon grl. ffieinlicb. —

grantfurt a. 2JI Sm23. x>, Ü)t. 2Katin& be« i)Jb. (SUafou
mit SÖadjtel: u. H. ein mertroürbige« ärrangemeut be« i.Mrgo'8 au«
8eetboben'« ®bur-@onate für (Statjier, Sioliue, 9Jioloucell unb §ar-
moninm. Senn ber Arrangeur, $r. öaib«, burcbaii« refermiren
toin, toarum gerabe auf tiefe unb nidgt auf naber liegeube SSeife? —

-

8aben-J8aben. Sm 29. io, ü)J. grofie« 35ocaL- uub 3npru-
mentalconcert. 3>en erpen %\)tü füllten bie Sängerinnen ^ärnolb i

unb ©cbmibt, bie ^ianipin 3tab« unb ber SBiolinip ^eijraan tt
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out; teil jtDcitca Z$eU bitote Staffln?« Stabafc mater mit gri.

£ra*ß nnb Stöfelü fewic beu £$< ipatermi, ©teuer unb

^reßburg. ätabeffiie be* <#tt**jHnufHberew« mit bem $ia*

nifien 3ofc*>& SBeibtteT AttS ajiert. — «ftt 16. Soncert be* ata*

baniKbea ©efangbmiuS an« ffiictt« —
Petersburg. 3n einer geifUic^ctt SRufitauffityrung in

ber ©t ^etrifir^e am 24. *pril Wur*e bie jabhxidj berfammelte

3ub&evfcb<*ft mh folgenbem Programme bt« jum ©vbluß iit Span-
nung erhalten: Sßbantnfte für bie Orgel (SSbur) componirt unb bor-

getragen bon @. 8t, Zfconia*, bem SMrigeutcn ber «öftilbrana.

ijborai „3efu* meine 3«oerfi^t", Strie mit <Sbor an* ga'nbel'*

„Sttfralja", EbSte au« „Säur unb «rie „O tu SBonuc, berfiinbet

in 3"u>h" an« „ffiteifia*" bon$finbel, ^rälubium unb §uge (Ämott)

für bie Orgel bon S8a<$, borgetragrn beu Stomas, <£t?öre au* bem
„Requiem" für SDl äit nerfitm inen »ott (Ifteutbini, „@anctu$" unb
„öenebkiu«", fite eine ältftiinme wen Öect&obcn, §9mnc für iWän*
nerd?or „0en: unfer ©ott, erhöre imfcr gießen" tooii »Säubert unb
tafl „©dfauja" au« $&xbcW „2ReIfift«

w
.
-

Beut «.Ho nrnriRftüSirte ®pem.

Um 23. $iug St&einberger'« Öp*r „Sie fieben 9Jaben" (£qct

ben üßtin, Staatsanwalt in öapreut^) aui Der aitfinc^ener "Üübnt

jöm erflen Sfftole mit großem ©rfolge in ©cene. 2>cr Sontyouiß,

bar feibft birigirte, wutbe liad^ jebem Acte gerufen, ebenfo bie Sänger
unb Sängerinnen. —

$ltrfD»*lttud)ridjttii-

*—* Stm Äunftfciwmcl in Sahen* Öabett ift jetjtgrl.fi r au

ß

b<r©tevn, um ben fidj Sfle« brefct 9Jad? bertigen öeridjtcn jtnb

iljre Stiftungen nabeju burdjgeljeubÄ unübertrefflnb, unb man tonn*

bert fieb, wie fie, bie Steuert«, erft über $Jari$ mit ber italienifdjen

D$ec na# 2>eut|d)lanb tommen mußte, um anettannt au werben. —
*-* 21m Theatre de la Monnaie ju Örüffel bat au Kärn-

ten '8 ©teKe ©err ©ingel^e au« <8ent bie Or4)cjter»$icect.Uu

übernommen. —
*— * grl. 2Rurjabu, Opernfaugertn in ©djwertn, cine©<$ü-

faiii ©töcfyaufcn*« unb ber SJiarbot, »urbe in gofßt t&rer aus-

gezeichneten (Saftiptcle in EarlSrube eugagirt, —
*-* Sin iöerlioj' ©teile ift geheieu S)abib jum Mitglieb

ber ^aiifer Ätabcmie ernannt motten. —

Jükrning.
-

^riebeie^ $fuQtifi Reifer.

§r. 8t. Keffer wnrbe am 2. Uttgufl 1803 in S&eißtnjee aebo*

»en. ©ein üater, Beßrer einer SDfabdjenfc^utt ba|elbfl, bemerfte Td^ou

frilb bei bem Jefrr geroeeften ftnaben ^erboctretenbe Jftebe jur SDJuftf

uub ließ i^n bom je^ften 3tt|tt an bom Organ
i
(teil 9t. £(eite

bajelbft grünblic&cr barin unterrichten, öt-i ber iiebeboßen Eingabe
feine* SJcljrer« ma^te $* fs> crbebliAe goiifc^titte, bajj er fdjon in

feinem jejntenSa^t jiemiidj fertig Orgel fpicitc uub jtoar mitjoieber

l'eibenftbaft, bafe er oft fiunbenmett itacb einer guten Orgel lief, um
fein l'tebfmg&mfirument unaeftört fyiclcn ju tonnen. Stucb lernte er

bei bem bortigen Stabtmuftfu^aRülicv alle gangbaren Ordjefierinftni'

meute banbbabm unb mtterftüt^te benfeiben bei DL^cfter^rotuctionen.

3Ja^ boHenbeter Son^rmation trieb es iijn itatb ßrjurt gu SB. ®.
gijdjer, beut bamaiigen X^ürin^er ©lOßmeiftcr bttf Orgelfyielft, bei

roel^em er fieben 3a(jte lang tägiid? Unterricht b*tte, ^uf beffen

8iatb ermarb er p4 jugieic^ auf bem (Erfurter ©ettünar bte gvünb*
tic^fle »incnfcbaftlicfte süilbung. ©d^on mäbrenb feiltet ©tubienjeit

n>urbe ber ftrebfame jun.^e iD/anu raegen feiner immer bebeutenber

H* entoirfeinbeit 85irtuofttät Otganift in (Srinrt, 1824 erüieü er einen

9tu) als ^ojoraanifl unb l-e^rer uadj ifobenftein unb 1831 uatfc Oera

afö §of' unb ©tabtoiganifl jou?ie al« UttufiMcbrer am bortrgeu 3^ui-
le^rer*Seminar, in njelc^en ©tellnugeii er bid \n feinem am 27. Ja-
nuar b. 3- erfolgten Jobe »erblteb.

%äM biefer (einer legten Zfy'i*

tigteit ift eine furje, redjt praftijcbe Orgelf c^uic ((Srfurt, Sörncr)

^ereorgegaugen. ©ebot er aud? alö Soinponift niebt über urail^ftge

Srfinbungdtraft, fo war fotb baö, n>a* er ft^rieb, ftet« gebantenrei^,

mtereffant gearbeitet unb bem 3nftrumentc unb ber Äirdje ange«

meffitu %iir bie Or^et bcaLbcitete er unter bem Sitel j^eitgemaßr
Xtmj)cltlange" eine *iemtt<$e ^n^a^t guter ^iecen au« Oratorien Je.

Später beifügte er fi-i» uorjugtieb in ber cauonif^en gorm uub febrieb

eine grB&we Äftja^l »orfpleU - Ütöieren Umfange«, aber «ic^ in
umfaugrei^cren SöJerten bwttnwatirte er fein uugetbötmfWjed cumbi-
natorifebe» Talent unb toir nennen in biefec 8e}icbuua feine große
Concert})^antafte in Dr. üEotfer*« 3ubei-2(Lbum uub cm große« Or-
gcicoÄcert ju bier ^änben (Öp. 12, Erfurt, Äörner), luelc^e« nameat^
Ui$ bon feiner feUenen a3eberrfcbntig f*»reriger contrapunttif^cr
gormen günfttge* ßeugnit) giebt. ötufifticbenw* geinb aüe* Äüi-
f^ritte«, geborte er als iDlenty ju ben lieben^ioürbigfiett uub ^ra^-
t^ften Äünplerj(tftaitert

f
fob<tß er bei StSea, ßie ifrn genauer jn n>üe^

byen ®etegeul;eit bitten, gemiß lauge im befien äntenten bleiben wirb.

% ffi. ©cUf4ftifl.

*—* ©n Comitee mit gr. Äbt an ber @pifet, ^at einen SJufruf

ju Öeitcägcii für ein d)ittH«ffcl*3)intmat erlaffen. ©ctbiß ift e«

ein erfreuter Jwtf^ritt, ba« 3)*ntmal ni$t erft 50 ober no$ meto
3abre nat^ beut SEobe, fonbern unmittelbar na# bemielben ju fe^en.

jpoffeutltcb aber geliebt bied nun balb auc^ bereit« vor bem £obc. —
* -* %m 13. 2#oii erfolgte in öaüimore bte Sntfcbcibung

bc« $tei#gerid)» für bie jum bemuaift frattfinbenben ©efang*fep
etngcfanbteu 6s $rvi«com)>ofttionett, mbem iit ©egenmart ber $rei«*
riebter, beö 4*iuitc*wrftai!be« uub ^e^ U)tufif-Sonru^e« bie öerfiegelten

Soubertc, bie Manien ber ^oinponiftcu eutballenb, eröffnet tourben.

3>cr erfte 5|}rei« bon 100 *4>jb, Stetl. d>oib würbe ber (Eompojltioi!

jucrtamit, bte baö iDJotto tragt; „©afl ictjtc ^iieb bem ®*Utlanbt"
(£oiut>orrtft ift ^err^ermanu graute, (Santor an ber ^arteuftrdjc

jn Sroffen a/0. - Seil jwaten ^rei« bon öo ißib. ©tcrl. @olb
emppng bie Som^fition mit bem äHotto; ,/-Üom Korb jum ©üb f

bom Oft jiun SBeJt itrfcfcaüc beö ^erru Sieb in tanfenb Bungen",
bon $erru 3. (£• aüc^ger, eapeümeifter unb ©irigeut iit Sien
Riefen tiombofittouen am uadjften ftt^eub bejanb man: 1. „Zu bifi

au turje 3eit P boc^ nt^t au 9tamn gebunten ; geb bm, betiitt ergeben

beine Cabnl S8 &at ber ©änger mit beut 3)idjtcr ftd> gefuubcu —
3)anfSu^! unb nebmt bie®abe freunbtid^an!" Sompoitift; £bC4?
bor 33ert(jolb, fgl. \&$l ^oforgauift in Sreöben. % S)ed Artegec«

leiste ©tunbe, mit bem "Motto; „2B# Su^ be8$imme(ö bcil'ge^uft

umweht, ba raufet bie $^antafie mit- ibren ö^iviugen." Somponijt

:

örnft SBilb- ©türm, SDiitglieb bt« fgL fa# $oft$eater*. 3.

„©ein i(t bie SRad^t ber ^errlidJteiL'' Somponift; 35. (8. öeder tu

SBüriburg. &. „Unb mein ©ebet am fernen ©tranb, gilt bir, mein
beutfdpcö SJaterlftttb!" (£ou^>oiiifl : OSU% Äfd^trc^ , «a^eümctfler

in ©eva. SämmtU^e preiGgetrünte uub x^reubotl emk^nte Ssm*
pofitionen [u\b alfo aud S)eutf<^lanb eingegangen. - (ß\3tA*—* Äunftrartläten. 3m Via^laffe bcö üerfloibcncn pof-
mufitanen^nbierö Äarl §aöltugtr befanbeu fic^ jwei Origt*
ualborträtö («ftfte unb fiupfer^i^) bon 3. Jpa^bu unb %öeet"
froben. 2)tefe würben türjlicb auf äjeranlaffung iBiener Sun^freunbe
bureb $txbtttfy p&otograpbift$ berbielfättigt. ^a^bit^ Süfte —
Srufibiib in 33a^« bofftrt boiif fraiitr, im Ordinal etwa 8" bo(^

— büijte anfangt btefes 3abr^uuberts gef^affen lein; iit feiner ärt
ein Unicum, welkem bureb ben Untftaub, baß bie ötwanbuug ber

S3Iifte au« bon Jpatjbn feibft getragenen Äleibung^ftütfeu unb bereu

$aartour aus feinem eigenen A>aupt&aar abftammen, ein 6efonberee

3ntereffe berteiben wirb. Öeetbooen in ganjer gigur, colortrter

Äupferfti<^ (Original, 14" l?oc$ d%fc.) na^ einer 3cid>nuug (etwa

um 1805) bon $u$$orn/ jeigt ben ^pcro« ber Tont in boller

äfianneStraft. ©iefer #upferfH$ tft (wie aud; au8 ber öibmung }u
entnebmen) nie in ben eigentlichen ^anbcl gefemmen unb aur &tit

nur noc^ feiten bei Äunftjrenuben au« jener ^Jeriobe (porabifcb anju*

treffen» Son jeber biefer beibeti Raritäten tteä bie ^pa^Üuget'icbe

aJerlag^onblung brei btrfc^tebene Sbittouen (^olio, JCabinetoforui,

aiftteutartenfurm) anfertigen, welche wir ber 6ea^tung ber ÜRufiN
uub «unftwett em^fe^len. —

©e. fönigl. $o^cit ber (Sroßbcrjog bon @atbfcn*Seimar-Sifcna4
^at bem 3}erlag3^änbter (£. %. Äabut vbcrantwortlicber Stebactenr

unb Serleger b. ©1.) bte golbenc fiibtlberbienflmcbaiile mit ber ffir«

laubniß ?um Kragen am lanbe^faibigeu SJanfce aUctguabigft ju ber-

iefen geruht- —
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Literarische Anzeigen,
^^S^i-^bAJ-WW * V^

Interessante Photographien!

Nach einem color. Kupferstich (Zeich-

nung von Buchhorn), in ganzer Figur, um

1805 herausgegeben von Fr. Jtigei,

Nach einer um 1800 von Thaller roodel-

Hrten Büste. Brustbild auf Postament.

Qabinetformat pro Exemplar

,

Visiteformat pro Exemplar
i

Carl Hasliiger qm. Tobias

15 Ngr,

8 Ngr.

Verlag von

in Wien.

Von Interesse für Hanofortelehrer !

In einigen Taget* erscheint in meinem Verlage mit Eigen-

thumsrecht für allo Länder:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
Ton

Rudolf Viele.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnnngen,

Fingersatz etc. versehen

TOD

FRA892 IL II82 TT.

Heft I. Pr. 1 Thaler,

Leiptig. C. F. KAhnt.

Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch* und Musikalienhandlungen

;

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus*
gegeben von aer UterHrSschen u. geechäftstübrenden Sectiou
de» Vereins. Jahrgang I. 1 Thlr. IL 20 Ngr

Bräutigam, JL, Der musikalische Theil des pro testantischen
Gottesdienste*, wie ur sein und wie er nicht sein soll* Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

16 Ngr.
Brendel, Dr# Frz., Die Organisation de» Musikwesens durch
den Staat 10 Ngr

Bülow, H. T., Ueher Richard Wtunier's Fauat-Ouverture« Eine
erläuternde Mittbeüung au die Dirigenten, Spieler und Hörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Borg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
maienalien des Violinapieli. 6 Ngr.

Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper, 5 Ngr.

Oftraud6, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik £um Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz« von Alisky.
10 NgF.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirang
für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-
tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
ron Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

Tanzmusik. Ale Lehrbuch am Conaervatoriura der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 16 Ngr.

Die Hauptformeu der Musik. In 185 Abhandlungen
dpopulair dargestellt, 18 Ngr.

elnert, JuL, Der Choral von heute uud der vou ehemals. Ein
Votum in Sachen der Chorairefora. Mit einer Noten*Beilage.
6 Ngr.

Knorr, JäL, Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage, 10 Ni?r.

Lanreneln, Dr. F. P« Graf, Die Harmonik der Neuheit (Ge-
krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lehmann, Peter, Ueber B, Schumann'» Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl, Rieh., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
len. Inhalt: Berichte« Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Text« und Mitglieder-Veraeichniss. 18 Ngr.

Rode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-
und Jägermusik, ö Ngr.

*-— Eine neue Regimenta-Hornisten-lnfanteriemusik. 6 Ngr.
Schwarz, Dr. Die Musik als Gefühlssprache im Verhältmas

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.
Wagner, R-, Ein Brief über Fr, Liest'» syraphon. Dichtun-

gen, b Ngr.
Wettzmann

9 C. F., Hannoniesyatem. Gekrönte Preisschrift*

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunatschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.

Die neue Harmonielehre im Streit mit der alten. Mit
einer musikalischen Beilage: Albumblätter zur Emancipation
der Quinten uud Anthologie ciassischer Quinten parallelen.
6 N«r.— Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

WOrterbnch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr.Herrn«, Ratbschlägje und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 6 Ngr,

Leipzig, Verlag vou C. F. KAHHT.

Crutf »wt «rtn™ turt Jtawc (*. £<n*6artt) in Siipjig.
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ShMHi Btttaflenm: XamttraufUwtrte son Brtrttt* Jtttt »a^tl«

Stftmew* ©ftt t*&en im sistot. - «otrefponfrcttj («eii^tf. ttrcitai-

9«ft. tt&arro»- 3««). — fff ein i Bettun a (X*t««ftcW4lt, SmtfftM).

— *rlHf<6« Hajetger. — Slttrarififee »metges- —

Kammermuftfenwrle oon /rieörfcft KieC

Op. 50. frittfi «uttett it Hiir flr Vttuffrte, «btto,
Will il* lillfJUtl. 8 Xtyr. 16 ©gr.

Op. 51. »irrte Beute ßr yitufertt «it »ioliti ii Cur.

Op. 52, Ssitte fir JKiufttte til ViilMtctH* 2 Xbfe, 15 @$r

©erlitt, ©ratwtf.

(Srßeö deugnif einer gefeiegeneren Straft iß felbß*
ßän feige ©eißrttfrtti gleit, weiche SDafjemgt, Weburdj fie

$ef$ult würbe, j»ar »o$l Bmu^t , jefee^ tarin ni$t meljr

befangen iß, fonfeern mit genialem unb lüijnem ffiriffe baten

Jjerau«nimmt, »a« eben tyren eigenen , nunmebr jur ©elfeß*

ßdnbigfett er^atften 3ntentiouen yaffenb feünft unb e« mit

feer eigenen 3nbüibualttdt in geißeofler Seife feerfömtljtv

tfrtebrfdj Stiel &at biefe SBebingungen gebiegener nnb genialer

Äimßentoitflung in obigen Serien in lebet SBejiefcunng ju

feinen ©nnßen gelfiß, »eftyalb »ir mit Vergnügen an feie

Befrre^ung- »enigßen* einzelner ber ja&lrei#en ©orjüge ber*

fetfeen ge$en f&nneiu

3n fea« ghfeierquartett Dp. 50 ffl$ri eine fanfie, etnß

ge$a(tene Einleitung in gut poty^oner Seife ein unfe gibt

«• S. f^on ^tet ein B^ugnig tiarer logifdjer Anlage, infofern

auf pag* 3, 3t* 2, I. 2 bie logif^e Zonfotge für geroö^nli^

^att hmoll nur gdar »erlangt tjätte , ^ier iefeo^ hmoü iti*

behalten bleibt, »abrf(^einfi^, »eil eben biefe« fis f^» eben ber

Son iß, beffen Sern auf ®tret$tnftramenten j^if^en fis unfe g
lei^t »irfli^ gegeben, auf beut $ianoforte bagegen aDerbing«

nur gebaut »erben fann. tiefer furjen Einleitung folgt in

einheitlich fiel) anf^üefenfeem ® t?l ein SQegro, an beffen 8fofang

nur ber ©te^er fflr feie nd^ße Auflage in ber <£(afeierfKmme

fea« Siolin* in ein Saf'ftreu) ju eernanbeln $aben »irb, »enn
üu§ eine mögliche Serlnfeemng feer Stromauf $ag. 5, 31*2,

X« 3 bi« 6 weniger tei$t fein mö^te. t>oä) iß ia »efct au^
biefe (S^romatif eine berechtigte, feitfeem un« S^pin eine*

Seferen fearüber belehrte ; übergeben »erben Stele ttföaib feiefe

nur ju ewiffen^aften SRa^fofgen ß^er mit inebr 8ei^«gfeit

M ba« gragejeidjen $ag. 7 bei bem Su^ßaben C, feenn

»a^rf^einli^ »erben nur fe$r feinfühlige ©arfteQer biefen feine»

9bß$tett brf Eomponißen geregt »erben, »S^renfe feie SSebr*

|d^l feer SHinber begabten »ermut$li$ eine SWobutation feorge«

jegen mtt, mlfyt etwa mit ae begonnen unb fi^ bann immer

no$ gurret gefunben ^aben würbe.

Senn ferner ba* Sntereffante ber melobiföen ßsitroiä*

lung auf $ag+ 6 bei bem Su^ßaben B ali in bo^em (Stabe

f^ön erbaut erf^eint, läft fi^ bagegen eine Neine(lntt£ufd)ung

ni0t gdnjliit) unterträtfen , wenn man auf $ag*8 bemfelben

espressivo Je|t auffaQenfe fa^l begegnet; verliert bo^ feie fünfte

'Mofe, fobalb i^r bie grüne ttmfleibung felbß bornenbergenber

Slätter fe&ll Do^ffnben fl^ berartige SWomente $iet in fe

fpärli^ »erfreuter Seife, feafi man fi^ burc^ bie frifc^e, raai*

feuftenfee Srßnfeung wie bur$ bie intereffante tsolgtJbone Sedrfel*

wirfung jwif^en feen ©trei^inßrumenten unb feem ^ianoforte,

furj feurd) feen genialen ©eiß, weiter biefen etfhn aüegro*

©a0 feur^»e^t, mebr at* ^inrei^enb entf^dbigt füllen »irb.

Unb wenben »it und nunmehr jum ^weiten ©a^e,

einem Andante quasi Allegretto, fo würbe felbß m$ no^
eiel ©dümmerem f*on bei ben erften Zacten Jefeer 9K$tfritifer

91ße« gern in feie 8etl?e werfen, fo überau« reijenfe ift feer

Hinlxnä iti ^auptgebanfen^ (Sin Aritifer aßerfeingl iß in

fölimmerer Sage, benn al« Sorfoßer bat er leifeer feie Set*

Uflidjtimg, aOe Shinßgounnanb« in ©etra^t |u gießen, felbß

fetejenigen, »el^e nur beftyalb foßen , um nur }u wiffen, »te

f^le^t etwa« fd&raecti. ©ol^en Beut^en gegenüber mu^ ß«|



19S

aflerbingt nun ber fritif$e Serfofter oftmals e&enfoOf -goaj

aufgehabt geberten unb j* 85. $ter mitten unter freuntü<£

mnhnWn SMumeubeeten %at fdjwarje €>e^necfc^«n & $Jag* 16,

QU 2, X. 7 unerbittlich ijinautmerfeu, benn an bemietbm

$iafee Unnte no# etwa«, unb »dt't nur an bunter jtiefrf,

glänzen in folgender JBorfdjiagtmotulation

:

©ol$e ©itbenjk^erefen überfaffen mir jeto$ <*m Stebften

bem ©tedjer, meldet in einer fodteren Auflage fcoffentli$ tiefe

Heine ©taarftetle gewtfi »ett letzter autftedjen alt fi<j> j. ©
!lat ma$en unrb, marum moljl Sßag. 17 bei bem ©udjffcibett

» gerate tiefer faß an eine $ornfaufare erinnemte ©ebanfe

auf bat rezente 3b9ßd?en folgt ©i$eiHc& »irb ß$ tveter

er no$ irgent ein ©vieler , et müfiie tenn einer ton ten

obigen mäfetfddjtigen ©ourmanbt fein, mit längeren pfttyften

Küdrforfdjungen tarübcr aufhalten, befontert, ta tat fis bei B
tie ©pielenten in jtemiid) nn^trücflidjer äöeife wieber in tie

©puren te« $au»ttl)emat bineinbrdngt Selber erfreut ficfj tiefe

SHeberfe^r feiner Dur4>füljrung fonbern mad?t einem Poco agi-

tato $la$,n>el$et tie bit tafcin fibermtegenb tyrtföe 2Su$E in tie

©pbdre tnnerper fubjecttoer Stimmung fcinfiberleitet, unb $iet*

bur$ aflerbingt mandjen ßuborern weniger munben mö$te,

wenigsten* benjenigen, mitist, anpatt bter eine längere SRebitatton

andren ju muffen, lieber bat $fibföe I^ema weiter autge*

fponnen genninftbt Ijdtten. Aber felbft tiefe eigentli$ nnr

bil ett antifdjen Sänfte befrietigt ber Sompomfi bur<$ nti>*

maltge unb nunmebr abftliefienbe Sßorfübrung jene« freunb*

liefen ©onnen Mietet, tejfen ©d?luf> na# bera nftt o$ne Ceip

in £ur jurfirfgeneigten 2Bofl ein $ft$fi gelungene« ©tim*

munglbilb bietet

$aä nun fofgente Presto assai fubrt eine Heine me$r

dufiertfte Jtlang*(S|>if0be lefttgeftürjter gotraen, nie fle au$
S3eet$o»en liebte, &or, teren etjter ©etanfe jebo# nid)t efgent*

ift aut 12 Zattm fontern nur au* 4 einfeitenben unt nur

8 Sßeriotentacten ju begeben fteini, »oraut fft »iettei$t tie

etoa* irrtfrümlidje gortfejjung einer 12tactigen $eriotiffrung

entmicteftt. ©ut fliefjent, abgerunbet unt intereffant abmed)*

felnb gearbeitet Wirt gerate tiefer ©afc feine angenehme ffitr*

hing nie terfagen, tenn trofc feiner Singe Idftt er nirgend

bat Sntereffe erfalten, mürbe fogar nod) unbeirrter o^ne ta«

$ag* 40 eintretende sostenuto »erlaufen unb föliefjt tie

©onate ab, o^ne ben SBongel eine« vierten beflagen ju taffen,

3P e$ bo<^ nie^t bie gorm, fontern ber ©eijl tiefer gorm #

treibe ^jier bat ganje SBert ju einem temfelben entf^re^ent

befrietigenten Slbf^lug fü^rt —

«in in feiner »eife f^roä^ere« ffierf ift tie SHolfn*.

fonate Op. 51 ju nennen, Ja nt^t feiten treten fl^ ^ter

nic^t nur $araonifä>*motulatoriföe fonbern »irfti^ pf^^if^e

ßontrafte entgegen, unt nirgenbö finbet fi$ Unmotttsirteö in

ber ßrfintung, tenn felbft tie beiten ©teflen, tt>el$e etira

anfangt tiefen ffiintrucf madjen, nämlid) tie ©epHtne $ag> 6,

QU 7, I- 6 unt bie etwa« intermejjoartige Steuigfett $ag. 6,

31. 2 ergeben fldf im meiteren SJerlaufe <ät tftdtffö tiefer

müliwrt.

Ri^t minber »errdty ter jtoeite©a^ in feinem Adagio

wn grau eppreasione tnfofern bie I^ätigfeit lebhafter $^an*

tafle, alt bat anfangt ernße, me$r plaftif^ eble iongelilte

fä im »eiteren ©erlaufe in getiefter «utbeutung feine*

3iN ted Su #nm *"$ SRejait melottenrei^en unb getoanbt

geformten jtlanggebilbe entmiefett, untermtf^t mit geftyt&t

tertvebten feelifdjen ©timmuhgtmomentetu
3n beut folgenben Allegro ma non troppo $Ht un*

nur tie Surftet wx einer bur^gängig lobenten Ueberein^im«

mung mit tejfen Anlage <A, mil ©ir n»o^t einen gef^itft

eingeleiteten Uebergang bon E na$ C för ganj gut mftgti$,

einen augeiblirfli^. nötigen fflötfjug aut C na^ E ieto<^ faß

für eine föönfearmonifdp Unm6g(i^feit galten motten, Zrog*
tem bietet tiefet ©dfec^en tiele angenehme Strfungen , inbef*

ber legte ©a| in feinem Allegro agitato $$ tur$ §6ä)$

gemnbte ^aratteriftif^e Z)urd>fQ^rung autjcidjnet ©erfelbe#

interefprt f^on tur^^feinen Anfang in C, GJ, Wtoingt füfr

hierauf tur^ mehrere frfyr geföidte Steigerungen f^einbar bt»

in £er9ß$0rent Cfteic^ auf unt wenbet ft$ f^lir^U^ Mn biefer

etwa« bebenden ©teigerung ju einem miftmn an poco
BOBtanuto, wel^e«, ten juerp angeregten ©roartÄ*i$ra mfyi
entf^re^ent ben ganjeu ©a| in mfirtiger Seife 6efc£lieft.—

5lu^ tie SB tolonc etffonate Od, 52 geigt, wenn au$ in

anter en garben, eine mintejlent auf gleidjer^ö&e ftc^ be^austente

Kraft ©ogletdj am anfange bietet fli tem Sioloneeü einen

tantbaren fleinen bramatiföen Eintritt in bat erfle AUegro
tnoderato unb Idft ^fl^flent $ag, 6, Z. 1 ten 3Bunf$ auf^

fommen, tat nddbpe Mat biefem 3nßrumente lieber feilt

®$tu£e m I«fft» ^ baffir tem $ünoforte tat fe^lenbe

©runtbagc ju geben, ©onft iß btefer @ag von turi^au*

feffeliber SBwfaug. 3n bem barauf folgenbenAlkgretto rebuetrt

jty bieg aüertingt me^>r auf bat ÄUngli^e aber gef^itft

«utgefflt>rte, *u$ gem^ren juglei^ mehrere anterine^^ tem
©ei(i tet ßu^rert tat äumilen nöt^ige Antrugen »ar ernperen

unb tieferen Stffctten*

©iefe*2lutru^en trdgt nameutlig ni^t juberaebtenbe größte
im 3Rtereffe M nd#en Mbagio'*, tefen tiefpoetif^e Momente
fli^er nur einem mteber erflarttem ©eift bxe gu t^nr DoQett

SBürtigung n6t^ige (Jrfenntnilfdjfitfe ermtgli^en, mt ft<$ über*

^aupt grate £onti$tung;n, tenen bie ijanbgteifii^e SR^^miF
tberflä^li^er ©as^cn fc^lt, befto me^r auf tie ffimtfdngUdtfeit

unb bat gjfrftdnbnifj mufifalif^poetif^er 3 u ^ 6 ^ct termiefett

fluten,

geisteret Serfldnbni^ bagegen bietet ateterum ter Eierte

©a$ in feinem JRonto* ©t(^ an bat TOelobißt'Älangli^e

anleijnenb fü^rt er bur^ mancherlei balt fremte balt ^eimif^t

©efilte ju einem g tödlichen unt beru^tgenten Stbf^lu^ o^ne
unbefrietigenten Sötfbtirf, »at befontert ta, mo ter Serg
f^wer ju erfltmmen mar unt bie Xe$nif bem Sementen fo-

man^e f^nsere ©timte bereitete, fitti in ^o^em ©rate mün*
föent»erib bleibt 3ft bann tiefer JRßrfblitf auf tat ®e»r

monuene, »ie bier, ein angenehmer unb iefonber* in ©ejug
auf ©enu§ für Sintere tin tanfbarer, fo wirt man, tie gebabten

»nprengungen lei*t rergeffenb, gern eine gortfe^ung ter SBerfe

t»on geictri^ Äiel erwarten. — 8.
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Stebtr unb <Seffofle mit Begleitung bei $ian*fertt

^It^rfte gpeftmeget- 3Xtf Sebes im Siebe. @m ©ijclw»

»on ©efängen mit Segleitung trt $ianoforte, £re$ben,

$offart$.

AI* mir »oi einiget 3eit ben o&igett Xitel in bat biblio*

{paptyföen Ser$ei$niffen mehrerer ber gelefenpeu ßeii[^riftcn

fanden, erregt* betfelbe fofort unfer 3nterejfe, wb mir glaubten

•einen äfjnüdjen (Egel** »on ©efängen §u ftnben , wie er un*
ton granj ©djubert in funer „fäßnm Küflerin'' unb »on
Äobert ©Humatin in „grauenliebe unb geben" geboten

mirfr* Ka$ S>ur$jtyt beffeiben fanben mir jebo$, bai SB/t

„Seben im Siebe" fein jufammenWwstnbe* ©nnje bübet, fon#

bern eine in biet Ableitungen fi$ »erjweigenbe Sammlung
t^eitt -neuer bisljer nodj nidjt »eröffentlicher, t^eils Alterer

bereit* erfdjienener SBerfe beS (&omponiften, welche noi»

feineSwegS abgesoffen ift. 2Me »ier Abteilungen beS gangen

9Berfe* führen foigenbe litei: „AuS ber Äinbfceit", „$erjenS*

frWing", „8u£ unb 2eib", „SRufce unb grteöe". S3on tiefen

liegt uns für jefct nur bie erfte Abteilung »oflfiänbtg »or,

mä&renb bie jweite mit jmet Summern unb bie btitte unb

vierte erft mit je einer »ertreten finb. 2)aburd) nun, bag mir

e« &ier mit Steuern unb Alten gleidjjeitig gu tl?un tjoben,

-geraden mir in bie Sage gu fragen, ob es ©eiten* beS Som*
ponißen geraten erfdjien, SeibeS in ber SBeife ju »ereinigen,

mie e* »or uns liegt, unb gwar umfome^r, al* nur eine einzige

Kummet unfere« SSiffen« als wir!li$ neu erföeint. Äurj

au« ben bodj immerhin no$ »ereinjelten Anfängen unb 33ru$*

ftfitfen beö .©anjen lägt ft$ bie Sere<$tigung einer folgen

3ufammenfieflung no# ni$t erfefcen, unb jwar umfoweniger,

«I« ein wirfli^er 3ufammen$ang ber »ier einzelnen Abtuet-

jungen mit bem ganjen Sitel nodj femeflroeg« na^jumeifen iß.

, IDiefe äußeren Sebenfen glaubten mir unferer Sefpre^ung

umfome^r »oranfdjicfen ju muffen, als es ju ben fafl tägli^en

Erfahrungen gehört, bafj eine äufjerli$ etwa« zweifelhafte

©djate in ber Kegel einen ganj guten Sern unb $n$att fwt
©o au$ im »orüegenben gafle. SBeftme^er ift bereit« all

«in bem Sefferen ftdj juwenbenber Sompouift betannt, »on tyra

erwartet bie Ärittt fibermiegenb ©ute* unb AnßänbigeS, unb

au<$ in feinem „Seben im Siebe" tritt uns, wenn audj nt$t

beroorragenbeS bod) ganj beachtenswerte« latent entgegen,

wa« fceutjutage angeft^t« ber trübfeligen Sage ber Siebercom*

pofftton föon er&ebli<$ in bie Bagfdjale fSflh Se^meger
meint eS, wenn er aud) no^ ncd^t Ijinreid&enb ^err ein^eit«

liefen ©uffe«, mit feiner Äunfi jiemli^ ernß, er prüft unb

wi% genau, mel$e Anforberungen bie ©egeuwart (teilt Au«
biefem ©runbe »erbienen e« bie »orliegenben ^efte, bei bem
publicum |eimif^ ju werben, ia jie wo^l geeignet finb, ben

Seg ju unferen ^erborragenben Sieberf^ä^en ju bahnen unb

gu »ermitteln«

Sie erffc Abteilung „Au« bei Äinb^eit" (bereits früher

unter bem Jitel „A^it Äinber*Äieber'
/

in glci^em Beilage

erfreuen) enthält L ©lütfwunf^* 2, 3um ©eburtstag. 3.

$u»»enlieb. 4 2>eS ftnaben ©totj. 5. SDer flein giflifau, 6.

©eim Zarten, SBal jer#IBuett. 7. ©^lummerlieb. 8. 2>aS Alter

foQ man tfattu ©ämmtti^e Sej^e flnb »on $. 8one, nur

Ite. 3 ifi »on Stjamiffo. «r* 1 „©Ifldmunfd?" fcat uns

weniger angefpro^en, wahren» bieS beßo rae^r bei 92r. 2 „3um

»eburtstag" ber gatt war. 3>ie ©teöe „i% UU M* lieJ".

wirb i^rer reijenben ^armraif^en Segleitung wegen gemig nie

ifcren Sinbrutf »erfeblen. Da« „<Uu»»enlieb" (Wo* 3) unb

,^e« Anaben Gtolg" (Wr.4) ftnb ct)aracteripif<lj gehalten unb

'werben gewig gern gefungen werben, wä&renb Kr. 5 ,^Der

Heine gifüfau" un« an ein bereits befannteS älteres Sieb erinnerte.

3)en angenel>mPen ©inbrud auf jugenbti^e ©änger werben

aber entf^ieben ba* „SBaljer'Duett" (Kr. 6) unb baS „©cljlum*

merlieb" (Wr. 7) ma^en, wenn fiel) audj in bem festeren

mandjertei Anftänge an bereits SBor^anbene* finben. 2>aS

2Baljer*J)uett „©eirn langen" ift wol geeignet, tm Sieblmgs*

ptece ber 3«g^b ju werben. *Är* 8 „5)aS Alter foß man
e^ren" f^eint un« ber !iubliä)en Auffaffung etwas »orauSgeeilt

|u fein, wa* übrigen« »iellei^t grabe in ber Abffcljt »es Sonu
»oniften gelegen I)at, um bamit gemifermafen für bie jmeite

Abteilung einen Uebergang Ijerbeijufu^ren. 3^ biefem gaüe
ijätten mir aber lieber anberen lest gewünfdjt

AuS „$erjen$frfi()lmg" liegen uns jwei^iecen »or. £>ie

erfte „ßngellicb" (t>on Mättt) ift bereits früljef im Serlage

»on SBreitfopf unb Partei erf^ienen unb wa fcfdjeinlid) fefton

früher eingeljenb befprodjen worben, wesbalb wir wol)l gegen*

wärtig ba»on abfe&en fönnen. 2)aS Scmpo i^ Andante reli-

gioso. greunben eines derartigen ©eures fei baS Sieb empfohlen.

Kr. 2 „Sraumlieb" (»on g. Kaumann) erfdjeiut uns als

Sßo»ität SBir ntöffen gefielen, baf wir »on biefem ©efange

am SÄeipen befriebigt finb. 2)er ßomponijt ^at einen Ion

anjuf^lagen »erftanb^i, ber geeignet fein bfirfte, feinem SBerfe

recljt balb neue greunbe ju »erraffen, umfome&r, als bafelbe

lugleid) aus^ für eine mittlere ©tünme ju bejiel)en ift.

Die beiben Rieten „©djeiben" aus ber »ritten Abtljei*

lung „Sufi unb Seib") unb ,,2>a« Settelweib" aus ber »ierten

(„3tu£e unb griebe") finb ebenfaO« aus bem Sreitlopf unb

'^ärtePf^en Serlag in biefe ©aramlung fibergegangen unb wir

l)aben bes()alb nur no^mal^ auf biefelben ljinjuweifen* ©ie

feinfinnig 2B. Effecte ju erzielen »erfte^t, bewei(t u. AI jene

©teile in bem lejjten ©efange, wo er tit er^en brei Serfe

jum Abfi|lu$ bringt, unb gwar berarttg, ba§ er ben Sbur*

$ rettlang ol)ne !£erj antoenbet.

ÜBfifen wir aud> tit gortfe^ung be« in* 9tebe fte^enben

©amraelwerfeS »on bergen wfinf^en, fo fännen wir es uns

bodj ni^ft »erfagen, bem (Eomponiften unb Serleger jubebenlen

ju geben, ob es ni^t geratener &f$tm, jeber einjeltten

Abteilung erfl i^re Abrunbung ju geben, anftatt no^ femer

mit ©m^fturfen tjer»orjutreten, benn follte baS ©anje in ber

jefcigen Art unb Seife fortgefe^t werben, fo mfl^te p^ eine gewiffe

$lanlofigfeit fidjtbar ma«ljen, bie wir im 3ntere|fe beS Autors

unb feine« gamen SBerfeS gern »ermieben fe^en motten. —
81—i*.

^orrefpoitben^

8ei»|tg.

2)a8 Opernrepertoir unferefl ntntn ©tabttbeater« War in ben

testen 2Ronaten im $erglei<$ ju ben gnten anlaufen ber erpen 3«t

ein weniger bettorragenbeS. @o lange als bie Dftermeffe bauerte, war

es bauptfä^li^ „$amtet" »on S^omafi, beffen brillante XuSftattnng.

im Saein mit ber- bur# grau $eWfa*2eutuer ^8^ft effectoett gelun-

genen unb gefpielten aBa^nfiun&fcene baS §auS fftötn mußte, um
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mit bem e^ctbctt bei legten SKeßfreutben fön mfi&fom «nfrc$t

erhaltene« €>#ebriebeu an*in$an*en. 9fex$ biefer bnrd> bie ©gen*

t^fimlid^Mt ber $ieflgeu ©er^filtniffe mm einmal fauettomrten 3*&

tänpJerif<$er SBbe glaubte man ttm fv fixerer auf «ufftifönng bef

Kepertoirt in ber vorder t&egennmeu anertennentwertfcn Seife hoffen

ja bfirfeu; bc# tveber „Sbvmeneo* no<b „Sombbr1* imt „$iut

$eütug" vi&tttt m öbu Keuem; vielmehr würbe mm boii$rtfä<§lii$

SReverbeer bat Senate überlaffen, beffen „$ro^et" (ueueinfhtbirt),

,,$ugueiwttm''ttnb„«frKanerm" mit,;Wargaret$e", „9Rartfra", (
,lRa*-

rer uub e^loffer", „3obaun von ¥arift'% „Seiße 3>atne", „fttftige

©eiber Von ©iubfor", „greifW utib „äauberfWte" abwedelten.

3ra attgemeineu ^iett fi<$ wobl, wie hieran« erfld)tli$, ba« Äevertoir

ettoat über bem"oberP$lK$fim#iveaujmbfiber bemflbfi^en <£affeu*

rebertoir ber früheren SDtrcction r bo<$ toetten wir $offen, baß bie

jc$ige 2>irectiott in ber legten 3eit nur bur# uunmgfinglicbe UmpSnve,

als ISngp coutrafcirte ©aftfbiele, Süden in ber ©efefcnng ic fU^ )n

vorläufigem ©ipiren be# auefc fenser mit 9h$t in gleidfem Grabe

ton i&r etmatteteö auftrage« genSt&igt gefe&en bat ©tp jeftt

ip nämli<b bafl toti&ube $erfouat, au6 beffen SJerbaube Ittrjü^ bie

tarnen grieb, ©Sra, $arrv nnb Seemann gefdtfeben finb, bttreb jtott

ttt$tige Sräfte ergSnjt Worten, uämlufr bur* bie 2>amen SEberefe

e^neibet von Hamburg nnb Sifli Seemann von SJanjig. Von ben

eueren mar namentlt^grL Se&mann (€><bwepecb« jjulebtgenctttt-

ten) in goige i^ret meblllmgenben, umtangreidjen ©timme, rauflla-

lifcben Begabung nnb grüßen ©fert Sabre tang eine fe$r tätige

oft fap etujige etüfcc uuferer ©ü$ne, grl. »Brt ma#te befoubert

gefänglich in ber lebten 3«it ganj er^cblic&t fcortfebritte nnb txrf^rac^

behalt, gtci<b erftaer Vßtt be* emftefien, regften ©trebent, fi# **«**

fall« in einer Ireffiid) verwertbaren Äüuplcrm jn entwidehu Sind? grl.

$arrv erwarb fid) neuerbiug* bie ti?r, tro£ manches Ungfei<$en

in @j)iel nnb ©efang, mit Unre$t gu tü^t nnb lange Vorenthaltene

®unP unb Aufmunterung unferet oft r£tbfel^aften $nblicnm«f rcSft*

renb fi^ grt grieb gang bem @^auf^iet jugemenbet ^t. — grl.

E&erefc ©c^n eiber xxiffigt über eine fe^r ttSHtge, oft ratyofant

$6} tntfaltenbe, ttmfangrei^e ^ä^ere aRejjofo^ranflimme nnb eine

toenn aud& ntdjt in jcbec Segie^ung toollenbcte, boc^ ganj tfl^tige

e^nle unb groge Routine. 3^re ^au^tfä^Ii^^e ©tärfe beruft, öwun

fu ou^ in ber ©orpcßnng nic^t immer bo« ftiebtige trifft nnb i&re

SHimil plafHfdjcr abgerunbet fein Knute, im $od)bramatifdKn unb

^eieif^cn, too fle mit traftigeren @tri$en jci^ticn tonn unb jntoeilnt

njtrtli^ ftnreigcnbe unb bebeutenbe SBirtungen er|ielt grl SiUt

£ ermann tft eine iuglei^ febr anurotbige ffirf^einung mit jartnn

aber angenehmem, für ba# (So(orainrfa<b nid^t Übel gef^nlten (nur

Jei^t gu faarfem anjafte neigenbem) Organ uub meift ganj gewanbtem

^piel, ivel^er nur no$ uo^ intelligentere unb tiefere tünfUerif$e

Anregung unb Anleitung fe&tt, um eine re^t f^Sbtndtoert^e %u\ui*

fition unferer, überhaupt] nun öer^filtnißmägsg meifl gut befc^ten Oper

ju Jwrben. — SSon vergebenen (»apfpitlm ber legten 3«* wrbient

mir bat be* $rn* @d)Üb aM ©reiben ^ert>orgeboben ju werben.

ttine ^ä^fl ^artnadige {»eiferteit »erjBgerte leiber fein Huftreten im

„Ztü", unb al« er M lieber bi*ponirt glaubte , tonrbe er bur^

Ärant^eit be« grL S8r£ abermale t>er^inbert. Sr fa^ \tä) baber genSt^igt,

baffelbe torifinflg ab)*bre$en unb anberen ©aflfpielantrSgen, fcefon-

berf na^ SBeimar ju folgen, bo$ fiebt bie gortfe^ung feine« fcrefigm

in turjer j&ut in bepimmter %nlfi^t unb befcbrSnten toir unt befl-

^alb für beut baranf, ^er^rju^eben, baß biefer toon bem gcticgpnficn

@treben befcelte junge AunjHer in €pm wie ©efang namhafte gort-

dritte gemalt bat, reelle fl<^ in ben bi<ber auegeffi^rten dtoUtn

(lamittOr 2?oneJ unb öeorg ©rowu) trofe ber ^emmenben 3nbis-

^ofition \ti)t günpig geltenb tna$tm stnb iftu», nrie nic^t anbert m
eHDarten, eine burc^tDeg re$t toarme Infnainte fi^erten. —

Srrtktt.
SSe «Weberanfnabme ton «Bagner'f „SReiperfinger", beren Jte-

pettttngen bdamttti* bttr^ ÜRtttemnr}crT
« Umvo^fetn fo»ie bmfy

tKrf^i^ene Senrfaatbtmgen eine längere Unterbr«bffng erieiben mnfiten,

battt am 5. 3mti ba« 2)refbetter ^oft^eater bi« anf ben feftten ?te^
gefflBt Kit grSgter Hnfmertfamtett unb e^atmnng langte ba»
bur^ bie lauge Cmwrtnng uub ffintbe^rung umfomebr gcreijtc $n*
blicmn ber »orfa^rung be« von 6—IOV4 U^r baneruben «Bette»

unb )ri$uete bie barftdlenbeu tttnpfer bnnb »ielfa^en Seifall auf

•ffener @cene »ie bur* itwi*, brettnafigen ^ervorruf na<i j^em
«ufjng au«. 2)aß ^ im ^nblicum »tele befnnben, beren Öffnun-
gen bur# ffiagner

1

! nenefte« bramatif^e« örjeugniß getankt tour^

benf foB ^ier ni<$t verf^»iegen n«rben , ifl au$ ganj in ber Orbnung.
gBr 2onriflenr bie fl<^ Sbenb« im Sfccater amüfiren motten, flnb bie

„SReifterftager" nl^t getrieben- Ob bie von $ier unb autoSrtt
fcrbeigeeüteu »Werter'1

fi<b befonber* erbaut fra&en, barf bitttg be|ttri-

feit merbeu. Um fo erfreuli^er ift el, hervorheben jn ISnuen, ba&
bie 3ttt«fibenben anf ber »fibne fotoofrl al« ImOr^epervonfi^tli^er
Eingabe m t&re aufgäbe erffitft toaren unb bag in iebem Eon bie

inuere fnp an ber @a*e p* funbgab. ©n ni^t geringe« Serbien^
ift herbei $m. Cofca^eOmeifier »ieft gujuftbreiben

f ber baß ÜBert

in ferner belamtten o{9m^tfc(fen Wn^e unb mit votttommenfier Se^err"

f(bung leitete 3>ie lembona^me nuterf^eibet |i(b in einigen tymctm
von ber in SRün^en übli^en. 3)ie ©nleiümg birigirt 8iibn> f^netterr
bem entf|)re^enb an^ ben €#lngtbor be« 3. »et«, »eibe« fSttt in

Selben ein tvenig aufetnanber nnb j^cufall» ma^te bie ftuffüfrrmtg

ber (ginWtung, toel^cr feinerjett unter ffiagner*« eigener SDirectwu

hn 8ei^jiger ®en»nbbauffaal pattfanb, einen ivett gef^toffeneren xato

vort^Übaftertn «inbrud. »er «&ör„©a$t auf" unb ba« earitonfol*

,jO ®^nper voll von «Snteu" n>crben in Sre»ben ftbnetter geuom--

menr art in 8Äfin<bcn. Sttbeffeu, toa« au<b bei ben alte rflreugft cur

BnfbrÜ^en in ©reiben no<b au«jufcfccn fein mag, bie «nffatrang
hn Ckmje» ip fo vortreffli*, baß man für bie @o(of8nger, für bie

tanjeuben n>ie nic^i taujeubeu @tatipen, für bat Or^eper unb feine

8eiter nur von 3>anl erjüßt fein tonn. 3>en $anft ©at^f gab biet*

mal ui<bt ffiittertvurjer, ber cvntractli* beurlaubt ip, fonbern fr*.

©c^affganj, 2)erfelbe übertraf nidjt feinen »orgfinger, »o^l aber

bie auf fc$n gefegten «itvartnngen. Cr ip im »efie einer toofrf*

(antenben, eblen 0timme nnb bebeutenben 3>arpettung8talente*.

SBartbion führte bie 9totte bee Se^rbubeu Savib bur<$ nnb }tvarr
abgefeben von feiner $eifeiteit, ^3^fHoben«n>ert(i. ®ag 4>r. 2>egelr
alt «edmeffer feine Sußerfi fötmerige «otte toa^r^aft fouveraiu be-

berrf#t, ip belannt; tSnnte er fi# entf^liefen, an einigen @mm
hn Qpid etwa* weniger pari anfjntragen, fo tvürbe er atterbing*

in ben Äugen be« publicum« vertieren, bei ben «flnplern aber be*

Veutenb geroinnen. 2)ie tleineren Sotten fittb bur<^ grl, S3eber^

$rn. ©caria, $xn. «oller u. f. n>. vorjügti^ befefit Dax ä8ait{Kr

vonStoljiug fotoie^wn«Rogner toetben nur wenige «Ü^nen fo treffii^

aufifüücn tarnten, wie et in Sretben bur$ Qru. Rabatt unb grair

Otto- Hlt>* (eben gef^tebt; gleic^wo^l barf bie 8eme*tunfl triebe

uuterbrüdt werbe« , baß ausgiebigere Stimmen mattier ©cene |u

einer nod? burdjgrcifmbercn SBirfnug verhelfen ^aben Würben. 3)o<$

fei ^ier autbrüdlicb wieberVclt, baß allen SarpeUeru »tonper 2)anl

gebührt unb baß alle «übuen, wel^e bat Sect fo abgerunbei unb-

boetif<^ wirtungtöoH vorführen tonnen wie bat 2)retbener ^oft^eater,

jfy ®lfid wttnf^en bttrfen. — ö« ifl in wünf^en, baß übertäubt
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um fridbc Xbtater, »tU6« bie genSgatbett ttmf{faltf(6«n SRtttd,

int ©atbc unb 3«t i«m ©nftnbtten befttjen, |U* « »ie anffttbrnag

ba ,4Ker8erftuger•' »agen unb niibt bntib (felbft gutgemeinte) 3ot-

(Ober bat« beitragen, bie »ielfa# »erhobenen anfl<ötat Über biefrt

SJwma nwb fibiefer in geftalten. —

torfete ariftottatie, »efcbe, »ora « bttmane 3»»* *«*ilfc

immer bereit ift, biefelben |U förbern, bat «$ «r}!«* »*«*«

bau »erein ber nngariftben $an»frauen WA** ei« ©ümmtbeu

»on 4000 ft.
mtommen laffeu. ©enannter »erein artangtrte

uSmlüb in ben Känmlübtehen btr ftäbtiftbett «ebonte ein «oncat,

in roeltbem, einige «ünftler »on gacb unb ba« Orcbeßer bei Kntiondt-

tb«t«# aulgettommen, ctte übrigen ratwirtenben 3Hlrttanteu Wer«

©täube waren, ©elbft unter beut Sb« läblten »ir »ob! on 20 mit

ben toftbarften 3ra»eten gefibraüdte Barnen. 2*1 Programm entfielt

m anbetraibt btr entfe%l«bfttn $i*t jn Siel bei Önten rwb mag

biefc Urf«be geroefen f««i ^B «* erften »ier Hummern jiem<

In* gleubgftltig aufgenommen »urben, »airi<btinli<b, »eil man ©ie»

berboütngeu ffirtbtete, obnwbi fotoo^l b*l Oribefter bei Kationn!«

•tbeater« all aua) bie Örfifranen JRaria «off i (Xoftter ber berühmten

©ontag) trab ». *ab»infit» f»»U bie ©ebr. 26ero (»off
1

»

SöWttttfle fftt jnxi Slaoiete) febt tn«lennen9»ertb« leifieten. «übt

mraber gelungen roar ber »«trag ber tunfrftnnigen ©räfm to. ©enf-

beim jn nennen, »eKbe mit einem forabatbiföen, fl»'
gefttjutten

Sneßolc^rane begabt, juglrid) mit guter auffaffung unb tiefer (Sm^fht-

bung fang. Sine barauf folgern* SiolcncelHßttce »nrbe »on grau

ttsfa ©int mit btr »on bitfer Äünftlerin geaebnten ^raeifton

nnb «tinbtit ertcutirt, accomtagnUt »cm ©rafen ©tb mib egg.

»en ©<itnß ber abtbeilung bitbeten SKof oni>i'« „»«ratelt hangok"

für Cb« *>b ©"frefter. - 3n ber J»«*» abtbeilung teartn t*

taiinWIift bie »rfiftimen «offi nnb SKarie Ötntbeim, »etebe

M »obl»erbiotten »eifafl enangen. gctjtne »erfügt über eine f^äne,

nrnfangwUbe ©ötotanftimme, btntii^e «n«f»ratbe nnb febt tüdjtige

®<bttle. «eibe ©amen fotoie and> bie OrSfln «briftine SBeatbeira

»nrben im »erlanfe be» «benM ttnjSblig« 2Rak gerufen. Huib

betbeüigten fltb *ie <*. St. «>ubex nnb ?. 2>ubej f »on beueu

«efetertr türilid) mm MniaL ^o{*«arfen»rrtncfeu ernannt roorten ift,

mit einem @oio»«trage für «Witte unb $arfe. —
SwUnceüift gevi «letjer beehrte un» ^efter aneb mit einem

lltSgigen «efud? nnb roettte anfSngii* bi« ein «eucert geben,

finbette jebo* fein «erboben unb »eronftattete eine mufilaUWe @«iröe

»er getabenem ^nbJicum , unb y»ar „nm (»ie man auf $ro. «.*«

einiabun6«i«rtm Ufen tonnte) »trotife ju geben »cn bem erlangten

bobrn «tahe tttnfllerifdjer gertigteit" ! ? .»un »ir tarnen, obtoebl

nnr 3cbn an btr 3abl, um nn« ben Oennfj be« bur<b $tn.*.

btrübmt gtnsoTbtntn 2inbner'fa?tn ««ncate« p »ttftboffen. geiber

mnfeten »ctr balbtn ber Uebetitugnng gelangen, ba^ bei ein« Cje-

cntiruug »ie bie bie«maiige jebt Drdjefterbtgltitung int llnmögiicb-

lidjttit »erben mußte, gorttoäbrenbe« ©«»anttn im 2em»o , auf*

faOenbt Unfiiberbeit im ®ttfe^en nub g5njii<be Soalofigttit ia ben

^affagtn ftnb eigenffbaftm, »dtbe «utb btn gemiegtcftoi Dirigenten

anfeer gaffung bringen nmöten. »u«b einige ?itctn »o« $ro. Ä.'«

eigner «PtobfltUn »ermixbten un», ebgleitb «r. «. erft türjlicb für

eine ber «oiferiu gttoibmete Compofüiou ,püi bib" eine nxAbeoHe

»ufennabd erb«lten bat, teine bebe SHeinnug beisubrmgen. -

$enri ®obbi.

(£bfltto» (in 3iu§ianb).

Unfere SBinterfaifon ift, troBbem »ir tytt längere 3«t eine

itaiieuifebe O^cr befafjen, ftitt genug »erlaufen. Sit £ru»»e

entfbta# im Xagemehten biOigen Bnforbaungcn , bat fieb aber ben*

n«b nid)t bie ©unft bei publicum« errungen. Sen nnferem ©tamV

»unete an« natürliit) {eben wir für bie (Snrmicttung gebiegener mufU

taiif^er »Ubnng lein $eil anl ber mobernen italienifcben 0»ernmnfit

erbübtn. Süt beran»aä>fcttbe ntfp^e ©entration (»on ber alteren

Geber gar nUt)t ju reben) brauebt gebiegenere mnfKalifa)« ©ilbnngl-

etemtntc. ©leidb»obl conftatiren »ir mit ©ebauera bie Uöatbie

unfere« fuiticnme, »eldbe« nid)t einmal anl bem i&m Stargebotenen

einigen reeüen ©eainn jn jieben bemübt »ar. ©etbft @ara. $onti«

©ellarmi, »el<t)e nacb Oftern einige SRale anftrat tmb bnrd) ibee

©ef«n8«te*nit »ie burii bie «nffaffung nnb SDuribfübrung »on

Motten »ie «ncrejia, 8ucia, @a»»b» ($acini) bie 83e»unbenmg aller

Äerraer erregte, »ermoebte ni<bt eigentlicr) bar^jugreifen. gut nnfer

jnngefi publicum ift eiue Äünftlerin »on oierjig 3abren jn alt; ge»i&

ein <barattetiftifa)e« 3ei^tn für ben ©tanbbunet nnferer bi«Pg«

mufttalif(ben ©ttoidlung.

3n ber ffieibnadjtsjeit gab Sefetirlti, erfier »blinift am

Ibeater in SSoltan, mehrere «oncerte im »erein mit 3efe»b

Subinftein. Sir baben in ibm einen brauen ©olifien tennen

gelernt, beffen »orjüge mtbr in ber no&elge&altenen »onrogltoeifc

unb meiften« grajiBftn Sin}elnau«fübrnng all in großem £one unb

brillanter Zeibnil beßeben. Sine gefunbe beutjebe ©djule tritt un«

bei biefem «terra überatt entgegen unb »ir freuten nn« bo^elt, ba>

unfer publicum, bem bal ^rineifi bei fd>8nen 28a§baitens in ber

Jrunfi notb gänsli^b fwntb ift,.bennon> bem Äiinfller gereue Änei»

lermung nio>t oerfagte. JXe öettbootu'fibe Monate Ob. 47, i»

weiter *r. «ubinflein feine Partie trepcb ausführte, unb 5Wenbel«-

fobn'l Biolinconcert fagten un« befMibert 5»- "$« 2u«fübmng »er-

ftbiebtntr (Sotnbofiäoncn »on ®ienia»«Ii forber te ju SSevglei4>ungen

mit bem Sortrage biefee Äünflkr« beraul, ben »ir in mtbreren

Concerten am anfange bei SBinier« borten. Und) ben ein}tlnen

Contbofttionen bei $nt. SBefetirflfi bürfen »ir unfere %nertemtnng

nid)t »trfagen, »on benen Übrigen« feine grofje ^olonaife unb ein

SKajurla iebenfatll mehr Originalität unb Ser»e beflften al« cm bem

tufftf^en «aiftr gewibmtte« Coucert. 3ofe»b *t üb inft ein fdjreitet

rüftig »or in ber <Snt»idtung ferner Setbntt. 3n Ausbauet unb

«raft jeigt er fi^ ferne« 9lamtn« nid)t untoerth, unb »enn er p«b

au« einer gtwiffen SDlanicrirtbeit im "Bortrage bttaulgeorbeitet baben

»irb, fo tann e« ihm m btbtutenbertm Crfolge niibt feblen. »e«

Ititbntnb genug foü" beilSnfig «rtton 9tu6infrein im »ertgen 3abre

über ba« ©öiel feine» 9tamen«»etter« geäußert haben: ,,©ie ffiitltn

noät ju gnti" 3n eintm ber errofibn*« Concerte »urbt burä) grau

Äone»ta-3Jtartin eine «rit au« «offtni*« „©emiramil" »ortreff-

Ü^ »orgetragen. ©etrn an<b bie ©imenflonen be« abel«faotefl faft

ju gto§ für nwbt febr gro|e ©timmen erfreuten unb befonber« bie

»ouart ba« Sneinanberbauen ber £9ne bei fönttttm 5Ctm»o nnb in

<5oloratntfä$en jur golge hat, fo borten »ir botb, r)tttceicr>-ttb ©elegen-

beit, in biefem 8 ortrage bie gebiegene @er)ulc ber ©ängerin, »orjflg-

licb in ben geinbtiten be« «offlni'fcbtn canto di'agilita jn bewnn-

bern. »na> erhielten }u nnferer ©tnugthuung bie in beutfdjer

©»ratbe gefungtnen Siebet, »orjügUcb @<bubert'« feurig »orgetragene«

„Ungebulb", tauftfcenben »eifaü be« rufüf^tn publicum«.

Auf einer Soncertteife bureb ©übrufjlanb berührten amb btr

»iolonctüift a. Rotten mit feiner (gattin unb btr $arfen»lrtiiofe

S. 3abel au« ©t. Petersburg unfere ©tabl. 3n $»ei irnZbeater

»eranfialteten Soncerten ge»anntn fU fiä) bie ©vmtalbien be« bieftgen

publicum«. $r. $ orten bewä&rte fl* bur* bebeutenbe Sen)nit,

fetten martigen San ui.b ed?t tünfiletif*e« gtuer all iKrifter feint«

3nftrnmtnt«. $t.3abel hattroßber f^mierigen aufgab e, in unftrem

fdbltd)tgebanten Xbeattr feinem 3nfrrnmentt »oflflfinbige ©eltung jn
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gttDiniten, unterem publicum gnm erften SHate ba« SBefca ber $atf<

erfaloffen unb biefem 3nftrmnente Ifkx buwb öoflftänbige Seberc-

f<$ung ber materiellen ©<bttHerigl«ifc«n, bic 3>elicateffe ber gtngerfpiöeft

unb tDöbltbueube SRub* unb ©i^ct^eit ein ganj refpettable* Statommfe

gefcbaffen. 2*r garte poetifdje $au<b biefe« rwnantifibeu 3nftrumente«

bat felbfi Bei unferem bnrdj grette Effecte iti^ttr ju pädenben $ablis,

cum einen bebentenben Sinbrad biatettaffen. äu<b jeigte $r. 3. fem.

Zattnt für Sompofltion tmb Arrangement in günftigem 2i#t«. 3m
erften Eencert fang an ©teile bar erfraulteu ffltott ^orter $err

Äonetola. 2>er föÄae Äfang feiner ©thnme matye fl<b in bem

für Siotoncefl, $arfe unb ©efaug arrangirte« bclauuteu $rStubittm'

Don öa*b unb ©ounob treffli<b geltenb, toelebe* überhaupt, totroobt

na$ unferer äRcinuug in et»a* übertriebenem Sempo, ft^r braD ejeen*

tirt tourbe. ©tatt ber rufftfeben SRomanjc bitten toir lieber ein beut*

f^c« #eb ober ein gebiegene« italienifcbe* Xouftüd gebort. äRmc

$ orten, jiemlicb nsteber bergefteflt, fang im gleiten Soncert unb

lieg un* eine anfpred>enbe and) in ber §3^e leitet anfpred?enbe, 'hiebt

ftarfe ©opranftimme lennen lernen, tod$e, tote befonber* bie Äu**

gfei$ung ber Äegijler beluubet, in guter @$ute gebilbet ift „®ie

ftacftftgafl", ruffifc^ gelungen, unb „Lascia ch'io pianga" gefielen

un« am Seflen. 3>ie ©nabenarie au* „5Robert" litt an Sflattigleit

ht% SJottrage*. Sir bebauem, baß n>tr nur an einem Sbtnbe ®c-

legenbeit batten,bicaumutbige ©ängerin ju b3ren, $offcndi<b.bringt

an« ber näcbfte Sinter no<b mcb* mufilalif^e« Sebeu. Sie öifen*

babtt ift .tjrer Sotlcnbung bi* jujunferer ©tobt nabe, unb bann

giebt e* Dorauöficbtiub aueb für unfere ©tatet feine entfernungen

mebr. —

3tna.

3n bem Ähr^enconcerte be« genügten Sbor»erein* am 4. Sunt

tourbe ber jablreiib beriammdten 3ub8rerfaaft ein Programm au*

12 Stummem Don $a|flon*gtffagen au* alter unb neuer 3«*# jnm

großen
L

££ei! toabre perlen Reinerer Sonftücte, geboten. SBii tooßen

niebt anfteb^n, ba* bot£e 9temenDergei<bmf) ber Sompomften nebfl

beigefügtem ^iflorijc^em 9hcbroeife unfern Sefern gutn Skjlen ju

geben;
ba jtcb 8<tot§ aide bafür intereffiren bürften, N9Rtttat toir

im Seben" 8biti4>b0^ ^ön @t. 9ii>rter, geb. 850 jn ©gg, «anton

0üd} t geft- 912 al* äbt tjon ©t. ©oflen, beutf* Don Dr. SDtortin

8utb«, ^onfaö »0« @*W Coloipa« (1697). „£) &imm ©Dtte«"

im nrt^rUngii^en 9i(jtjtbmiis Don 9ttcoiau* Skciu* (1480-1529).

„©iebe, ba* ifl @otte* Samm'' nacb einem tat^olifcben fiir^engefaug,

Oemittu* (1711-86). „2>cr fterbenbe CrlBfer" Söorte ber beüigen

®d?rift; 2nc. 23, 24 u, 46 Dou^bn (1737—1806). lV S)er 3^b3e|u

au* bem Oratorium „2>er £ob3efu" Don Sari §einr« ©raun (1701 —59^
Stm @rabe be« ^ctlanbe*, au* bem Oratorium „3)er !Eob bc*

©cremten" Don ©ottfr. ©^i(bt (1753-1823). «ccitatiD unb £<ior

ber lobten au* bem Oratorium „S)ie »erüfirung be* $errn" *>*n

gerb. Äübmfiebt. 2Üfirci)ii$er, $a{{ton«gefang Don ^ßatcjUiiw

(1524^94). ^mne an* bem 15. 3«btbunbat, Stonfatj Don

SRogart (1756—91). ^mne, untergelegter 2e$t »o» ©oitL Äern

(1792-1835) Don Orlanbu* Caffu« (1524-93). „9fc4fotge 3efn"

Xept Don©igrannb D.Qirten (1714—81) Doafcb. |xxffc (1699-1783)

unb „3<fu* meine3üDerp^t" rbbtbmif^er S^oral Don 3o^ann Crüger

(1698^1662). -

Äleine äettung.

jiii^riigra*

Sonbon. Soncert Don Xnna anebüa mit SrL SaroU
nub Den 9$. fflallenreiter unb Siolinijt ©trang: ?bantafie-
Pde Don ©<bnmanu r ©mafl-^b«Btü}ie unb guae Don £a$ unb
Vifgt, V*bnr*9aQabe Don «be£m, ungatifebe 9t^|obie Don Sifit —
Stoi 27. d. 3B. ffoncert Don gri- Äugufte ©Bfic unter flmtmir*
lung Don gr. 9lorman-9leruba/ ben $©. 8afont unb 8. An*
biu^etn: Siolinfonate Don Rnbcnflc«, ©efänge Don ©Aumana.

@enf. ©üujtig aufgenommene äuffübrung ber »ofRuiT

f4en
2Reffc — '^

©aben^Caben. 8m 5,, 8, tt 12. ©eWe be*gIortnttder
Dnartett* (»etfer, WbfL, Sbioflri unb $tt*cri). 3ur «nffübriuw
lammen u. St.: Quartette D$. 35 dou $ol!aaun unb Dil 41
9h. 2 Don ©<$umaan. —

©armflabt Sefeteft Soncert be« STOupfDcrcin*: Eb3« »on
gtanj unb Srabm«, 42. $falm Don 3Renbd«fobn (in le|ttr Bett
Don allen mBglicbeniSJereinen narbgrabe bi* jum Ueberbrnß tractirt)-

Sieber Don ©ebumauu unb SRangolb k. —
ffiiefbabe)!. «m 2b. *.$L SocaU unb 3n(humentatconcert

be« ÜRSnnergefangDcretn*; ©tfttfe Don gtototo, 3ötttter # Senebict/
Seiler^ Sacbner unD anberen daffif^en Tutoren. —

SSltt. Serdn*abenbe ber „mufilaiiföeu" nnb ^bi^mnouifAen
©efettMaft" : ©tüde Don ®abe, &pf>1}t uubSb«nbini in gemobntem
©lerft' —

Öertin. «m 28. d. SR. Sftraconcert @tern**
f in frdd&em

bie neue ^arifer ©timmnng gnr an»enbung fam. —
$alle. Slm 26. D. H)l ©öiree ber ©ingalaöemie : @4laflieb

ber 3&* r8* a "* C. Seinede'* „©ebneetüttt^en", lieber Don grana,
ä)totbel*|obn unb Senfen, ©ejtttt an* wgigaro"(!) unb fo fort. —

WHi1)ll}au\ui i X\)+ &n legten i£oii«rte bt* ^Ügcmeinen
äJinfttDerdn*" tourbe eine neue ©^npbonie be* tfKufitbirector ©Trei-
ber aufgeführt , toddje r«b bortigen «eri^ten jufoige bureb feflu-
bnng unb fc^Bne Snflrümentat'tou au*geicbneL -»

Heue wi neaei&fUtirit 9ptn.
*—* 3m bifpfi'n ©tabufreater mirb guräeit iSagncrt „SRieiui"

ein^ubirt; ebenjö gei^t man in ffiopenbagen mit Dcrabfttbt um, biefe
Oper anfjnfflbren; CpHm.^auli unD *eg. «ournonDiflc baben be*-.

balb ber äKÜwbener auffübmng beigemobnt. —

Htcririfdjf «ti moAkaüfdir «oiititnt.
*-• 3m SSerlage ber biegen «aumgartner'fc^cn 8u<bbanb*

lung ifl für}li<b erfebienen: „Coufonanjen unö 3)iffonangtn in 2)nr
unb 2Jtotl." ©efammdte ©(briften au* alterer unb neuerer «cit Don
^rof. 3- S* ß b e. ffltr toerben Dem angiebeuben SBerfe in nÄbfla,
3eit eine eiugebenbere »efpr«bnng toibmen, —

IPfrfMiliadjritftf*
*-* $err 3ofe^>b ©tbilb Dom $ofo^ernt beater in 3)reeben

ifl auf fünfmonatige* ©aflfbiei in SSrimar engagirt —*—* gr. 9iorman-9teruba mirb «Snbe b. 3H. rubmgetrßnt
2onbou Derlaffen, inSBie*baben unb»aben-»aben concertirm
unb bann gur (Erbdmig mub ©toclbolm gurüdlebren, —

*-* 2)«Saifer öon Ocfterreicb bat bemComponipen36ft^b
2>effauer ben grang^ofqjb'Orben Derlieben. —

*-* ffinfltbirector »ugup ©alter in Safd b*t fl* mit
ber Sängerin grl. 3(nna©trau& au*8eujburg Dertobt —*—* Öor «urjem ftarben: 3n Neapel ©aiDatore ©ar-
miento, 2)icecter Der töuigl. Sapeße unb «ompouifl ber Opern
„Alfonso d'Aragou" unb nValeria

u
; in Tßreßbnrg 3ofepb

flumiü, ^Srofeffor ber Eenfunft unb tangja^riger bB# Derbienfi-
Doüer Capellmdper be« ^regfcurger ÄircbettnmfifDereitt«. —

%• -AW
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Kammer- unö |ausmu|t&-
gut ^ianoforte.

$«• lUilftc. O». 1. felomrtfe fftr $iano(orte. geizig,

©reitfopf u. tfrtcL 26 »jr.

(Sin noble« «Bert, wel*e« foglei* bat* bie txfttn Stete förf!*
rimtimint nnb jn erlernten giebt, bog ber Cümponifl in feittem Opu« 1

ui*t bloß grflnbli*e« SBiffen befat, fonberu ebenfowofrt Solent unb
Äbe*a«pt ba« wenige 3eug |tt berarttgm Srieugniffen. Stoß bur*
bo« graje ZBerf ein ieifer äug «bopin*f*er Äoraanti! wefrt, taun

ffit baffefte hin Säbel fein: au* bemertt man baueben man*eriei
«Eigenartige«. S& iß f*on ^oc& anjure*nen, baß P* ber <£traH>oiiip

it tiefem $rftting«werfe auf einen ©tanbpnnct fieflt, bet as« btt

gfatb ber gfiug nnb gäbe geworbraeitm @alonn*tung weit feetwt-

r*gt. So» Bert entb&t wirtii* gute Sfhifit, bU ui*t angefräntelt

»on ber öebantmblSftef*wä*tk£r€^ttjierpupperet, fonbern gefunb,

ten*oft, mSmiÜ* |ip. 2)ur*btfttert man bie ©täfie ber tägUA
junebmenben ^iattofortditcratur, bie fconSeuten ofrue [egfi*en CerUf,
aberb«tpt »ott €*mp<mtpen*>erme$rt wirb, bie Übet ibre erbätmti*en,

trodenen ©cribdeien b8*ßen« eine ©auce feon febr jmetfelfraftem

©ef*ma4e gießen aber *>ou i&rcn Seriegent bei ibrer «njetge (exempla
rant o^ioM) womBgli* pitant «tgepriefen »erben, — fo atfrmet man
fro$ auf, wenn man ein fflerf wie ba« »oriiegenbe bnr*fpiett, twU
*e« fomobl bem 3eitgeifte {einem Sufalte na* al* au* ber entwtdet-

teu £e*nit be« ^iauofortefpiel« eutfpri*t. Uebrigen« ip baffelbe

fd angelegt, baß e« jum ttüttcetttjortraa toorjügli* fl* eignet trab

swn bem &efte* Crfolge begleitet fein wirb.— öm a n u ei Ä i i ö f *.

Cieöer unö flefange.

gör eine ©ingpimrae mit Begleitung be« ^Jt*nofortc

£. ftfeff. ©p. 24. 3)rti ©efSnge für eine ©ingpimrae

mit ^Begleitung be« ^ianofotle. aSagbebntg, ^cinricfyö^ofen.

complet 15 ©gr.

»r, $. c£*»e. op* 140. 2tfe Gfottrtnuraer* »aOaie

bon Modert für tint ©ingßimme mit Segleitur;g be*

$ianoforte. Sbenb. 20 6gr.

#MBett-$0ff8Mttit. Op- 78. ®cr Amfer SMaroffa-
©aßabe ssonSÄödert mit gortfe^nng von (LSarnemaniu
ßbenb, 15 6gr.

^.3* £#**?• ©*>• IL ©«** Siebet ton * *e«ne.
Stuttgart, ©buarb ebner. 20 »gr. (1 p. 12 Xr.)

@ö* gfdttMttS* O». 37. @e$0 gleiöf- ««ipaifl, SWerfe*

burger. 20 6gr.
Son atten oben »erjeübneten SBerlen flnb bie bem 5M.9Rantln6

in Berlin btbicirttn „2>rei ©efSnge" x>cu XrUjl am (Smtfetfen**

toertbepen. Scr Somponifl tritt tjtcr bem Kef, jum erften SJtak

entgegen, unb wir füllen nnö na* Sur^mt feine« O^. 24 taan-
tagt, ibm eine frcunWid« aufnahmt in bereiten. 2)a* ttorliegatbe

^eft cntbSlt: „^reöencatij^e« Sieb" iOr ©opran über Xenorf JB&
tert glu^t" für aHeaolö^ran über Bariton nnb „©onnemuttergang"
ffir »tt ober Ca&. 3n aBen biefen brei ©effingen ^wt XriejJ pet«

ben regten, ben leyteiwürtett entf}«t*enben muftküW« anSbrud
jn fbtben gdwngt, mit einem SBürte, e# tritt unö ^ier toirBi^e

®ffang$mtt]tl entgegen, nnb tSnnen wir nnr ton $erjen wflnl^eu,

bag bas Op. 24 re$t toiet gelungen werbe, benn ni$t ein cinjigee

SKat wirb ber (Sotttyünift trivial, fürtwS^renb bat er flsft fem gehal-

ten öon bem leiber benttutage arafßrenben liebet ber nwbenun ©antel-

ffingerei. Sa« fr\t fei ba§er biermit beflen« mpWm, unb bemerteu

wir no#, baß iebe 5himmer au<$ eiujcln teon ber »erlagl^anbiung

ju beiiebett ip. —
„2>ie ©ottefcmauer." ffiieber ein uatrt Opu« txm bem *tt-

meiper ber «aßabe nnb bo* —. wie ganj anbert ip er gewürbeu.

2Ran flefrt e« au* biefem neuen Seite an, baß bat alter feine

auftrüge gcltenb gemö<bt frat, benn bie ,,©otte«maner" b5lt mit beu

früheren eaCabencüm^üPtionen 2 8we'« leinen Cergfei* au«, wie

Überhaupt alle neueren fflerte beffetbeu, bie wenigPen« wir lenneti

gelernt ^aben, ftd? ui*t auf gleicher $% mit fcen früheren ^Jlten

»nnm. 2)en f^eciedett grennbm bes Som^onipen wirb tnbeß au^
biefeö Opus a(« Sßeüquit ni*t wertblü« erf^einen. —

<8rabeu *©o ffmann ifi in mannen Greifen ein Beliebtet

Somponifl. Riefen wirb au* fein Dp* 78 wiQtommen fein. 3fm
@an)en ip Ux Süitür feiner früheren Spanier ni*t untreu geworben,

obWül wir betfelben nie unferen Seifall b^ben jotten Unnen, nar ehu
anertennung muffen wir tfrm gewähren, nämii* bte, ba& er aenane

«tnntniß ber ©ingpimraen Ijat , benn nie mutzet er ben ©angern
nnangenel)me Socatifattott ju. 3>ie* ip e«, wa* un« jeberjett bei bem
beliebten fiümpcnitien angenehm berührt l?at —

3)a« Dp. 11 brt «amraer(5nger« @*üttfl enthält: „3* !)ab'

im Iraum geweitut ie/V „SBcnn i* m Deine flugen feb' k ", „3*
grolle ni*r, „2>er 8iebpen SJieb" („©Bf i* ba« 8ieb*m Hingen K.")f

wöafferfabtt' 0,3* ftanb geU^net an ben fflap jc") unb „5)ie

»ütf*afr
# (,^ein *ne*t ftttf auf unb fattle f*uett"). Sammtti*e

%Cftt öüu J&eine, Xöir müfieu gepel)en, baß wir *oit ben Pieberu

einen ganj woljt befriebtgenben ffinbrud ermatten tjaben, weuit wir au*
bcnfelben befonberen I^Bljeren Ännftwertb ni*t )ufpre*en (cJnnen.

3mmert»in werben flc man*en Sängern «ngene&me «agenblide t?er*

f*affen, 9lft* ©*ttmann f

« ,^J* grolle ni*f' wirb e« fteta etwa«

mtßU* bleiben, mit einer neuen Soutpoption biefe« Xe^ied »or bie

Deffcutli*fett ju treten. —
3JemD£,ö7 Don Siaub.tn« merttman e« ttm* ju bentli* an,

baß frier ^uerft bie SSclobie )u ben Soften („2roP" ton Zaubert,
„Seifen Xrirte« naljt ber ©Snger" »on $aupt, #,grtli>ling, ber m:c

leifen @*wtngenM teon @*ulje f „träume" üou Ofterwalb.
, PS$ebmutb" Don tSidjenborif unb „%ii mein bem ©tri" eon St-)

gefu*t, utit> bann mit gleiß bte barmonif*e ^Begleitung baju geai»

bettet woröen ip, öenufonp würte lefttece wol etwa* weniger f*wutpig
uub joppg aufgefallen fein, ©ie vel)anblnng unb Anwendung Ut
Harmonien inbeß ma*t bem Somponipeu alle tibre, Sin großeö

publicum wirb aber ba« Opu« )*wcrli* ju pnben bermBgen. —„ 81-t^

UnterOattunflsmufift,
©amm etwerfe.

3MtMt« §#«tig. ffi&txpttlta bentf^er Sontotifl. 9in
©antmelwerf ber befien beutf*en Xonbi^tnngtn fflr riue

unb $wet ©tng^mmen mit Segleitung brf ^tanoforte.

3Rit gebrutften Portrait J unb Siograpljien ber ^eroorragenb*

pen <$*mj><mtffctt. tottiton, 3»einl)db. «bonn. $r. jibe«

^efteö 6 SRgr.; eimeine ^efte Vi% 9igr.

Sie aufgefpet*crtw @*5tse beutf*er ^onfunft bem großen 8K«pf*
publicum }um Genügt gugängli* ju ma*en, ip ein $auptterbienft

unferer &dt. 8n* ba« »orliegenbe sEBert öerfot^t glei*en $tota.

£>ie Xenbenj ip, Un )ablrei*en anforberungen an eine preng gewSfrlte

„tnuptalif*e antfrülogie ber beutf*en Sieber ©enüge ju leipcn," <St

m ba« Unternehmen jun&tbP für biejenigm bere*net, nWel*e bd«

Bepe, färberli* für bie 3wecte ber $au«mupt au«gew3l?(t, ju befigett

Wünf*en, för bie, Wel*e e*te au«wafrl mit geringen Opfern fu*ett

uub am beutf*eu Siebe, im Äreifc trauter Sieben fi* erbeben unb
erbauen w»(Un." Soweit Xef. bie erf*ienenen $efte teunen gelentt

bat, ip bie £enben& be« Ökrte« Preng im äuge btifciltta worbeü.

Kon*e« trejfli*e @tücf VHnfit <nx$ früherer >}eit wirb 2)emienigeti

geboten, ber baffetbe fonp ni*t in bie $&ubr betommen frStte. &\x

wttnf*en ip freui*, ba§ bie aRupfpSsle au* in ibrer urfprflng«
ti*en Xonart geboten werben, ni*t aber tran«ponirt wie e« j. ©
mit bem „$eil*en" bon äBojart gef*<*en ip. Sie 8HWp*t auf

©ttmmenumfang barf ni*t maßgebenb \titt. Selber frat man tit

ueueper 3 c * fc angefangen, glei* einen aanjen ffiomponiPen {©*nbert,

aRenbel*fofrn in feinen fiebern) bem publicum tran«ponirt öor»

sufefteu. ötue fol*e Zubereitung ip eben muptalif* ganj unpattbaft.

SRSge ber $etau«geber p* fernerbiu frei oon bieier @u*t (Ktlten*

Uebrigen« fei ba« unternebmeu bittmitjur ©ca*tung beften« empfo^
ten, ba baffelbe, wenn au* mitunter in rtwa» bunter 3"föwm"» #

petlung, immer nur £reffli*e« ju bieten ß* bemQbt- —
Qmanuel 91t§f*.
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den Einzelverkauf von Joh. Seb- Bach's
Ausgabe der Bach-Gesollsohitt, betreffend.

Werken,

Nach den Grundsätzen der Bach-GeaeUecWt, welche die Werke von Johann Sebastian Bach für ihre

ier herausgiebt, konnte diese Ausgabe bisher nitr den Mitgliedern oder Abonnenten nnd zwar in ungetrennter

geliefert werden; vielfältige Gesuche am Ablalsung einzelner Bände oder Jahrgänge an Mitglieder oder
Nicht-Mitglieder mussten daher umberücksichtigt bleibet. Nachdem jedoch die Zahl der Jahrgänge dieser Ausgabe von
Bach's Werken auf sechssehn angewachsen ist, haben Direktorium und Aussehuss der Bach-Gesellschaft beschlossen,

die tt$m $efitt $*$X$i*$t auch einzeln an Jedermann abzugeben, nnd zwar zum Preise von 10 Thalern baar

ftr jeden Jahrgang.

Inhalt der enttn zehn Jahrgänge:

I. 10 Klreheneantatem. (1-10,)

IL 10 Klreheneantatem (11-20.)

III. KlaTlerwerke. Fünfiiehn Intentionen and ffinfrehn

Symphonien« Klavieiübnny. Toccata in Fismoli.

Toccata in Cmoll. Fuga m Amoll*

IV. Passlonsramslk nach dem Evangelisten Matthäus,

V. 10 Kireheneutatcn* (21-30.) Wetfcnaehtaentori
VI. Die Messe in HmelL
VH. 10 Klreheneantatem (31-40.)
YHL Tier Messern in Fdur, Adur, Gmotl nnd Gdor.
IX Kammermusik.
X. 10 Klreheneantaten. (41-80,)

Bestellungen sind unter Einsendung des Betrags zunächst bei den Oassirern der Gesellschaft * Herren
Breitkopf & Härtel in Leipzig, zu machen, können aber auch durch jede Bach- nnd Musikalienhandlung aus-

geführt werden* Ebendaselbst sind ausführliche Inhaltsverzeichnisse der verkäuflichen Jahrgänge zu erbalten.

Die Bedingungen des Eintritts in die Bach-Gesellschaft und der Lieferung der Fortsetzung von Bach's

Werken bleiben im Uebrigen unverändert* —- Leipsig, 1. Jnni 1869*

Bas Birectortam der Backöesellschafk

Im Verlage von B&umgaxtner 1

! Buchhandlung
in Leipzig erschien soeeben;

Consonanzen und Dissonanzen
Gesammelte Schriften

aas älterer und neuerer Zeit

von

3. 9- J**
Professor, des Herzog!. Sachsen-Ernestinischen

Hausordeus zweiter Klasse.

gr. 8«. broack »/• Bog. Preis 2 Thlr.

Diese ebenso pikanten als interessanten Collectaneen
des „Wohlbekannten" werden allen seinen Verehrern,
wie überhaupt allen Musikfreunden eine willkommene
Gabe sein. Die Mehrzahl dieser Aufsätze erschien s. Z.

anonym in verschiedenen Zeitschriften zerstreut und
erhält nun, da ihr Autor das Visir fallen lässt, eine
erhöhte Bedeutung.

j^ Von Interesse für Pianofortelehrer!

In einigen Tagen erscheint in meinem Verlage mit Eigest»

thumsrecht für alle Llinder:

Hundert Etüden
fBr das

Pianoforte
Ton

Bndolf VIole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichntuige%

Fingersatz etc. versehen

von

IFflÄMI LI82T.
Heft I. Pr. 1 Thaler.

Leipzig. • C. F. K*h«t.

Dturf »#n «tun* ua» $*»»t {». ©«nrtar«) in Siiojig.
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oStiptig» fren 18- §mti 1869.

®*b »Ufer BtiKArlft *rf*etBt j*&< 9»6e

äe# S«$rgangt* (in 1 fcantt) 4*i tfcfr.
$tttt

3nfmU»la*fcübr«t He ©ttitjeile 9 Rat.

ftbftmement ntbutK aOe Söftämter, *u*v
HHnflfalien- un& Ätmf**$anMun8«B an.

$wH4fift
8eiant»örtli$er Mrtacteur unb Serteg«: £. «f. Kaljtit in Ceip^ig.

JH. «*ri^»(? * ». Jlti^ in Sßrag.

**fciü>« $m tn^üri4 @afet u. 6t ©allen .A? 25.
/äafnhfr^iffitn Siel

9. WefUmotttt * £«?». in 9Zew-$ort,

f. »fytmuMüb in 9Qim.

•*fc*t$n*r * Half in Öarf<$an.

«- >45f*r * ##ra*i in $tilabtty}ia.

3n|aU: We<enficntiu «. SafTcn. 6ftt*bftnic. Dr. tBrae. D»- 132. Die

«ufcrrocifunA Ut Bajtru*. 3mm«melftat&t Ou.fie. Gantete, tloiji Äet&*.

O*. 5. 3*«ffe. •• «ebdnft. Op.*,87. 3»ilte 6onaM. — «o rr*lt»fliit>t m
«etPiii. öändjcn- KagNbura). — Ä leime 3t t tun g ($A*«*fl«W4J*.

$emff$u*). — ©efanmma.fcang t»# Äfl$emtlntn £*uii'd)en aKufUoereinf

.

— gltManfa« *n|«tgen. —

Koncertmufift*

$» <£ftflett- ©jmjrfjOItie in SDbur für grof?e* Or#ejtet*

SreSlau, $einauer. $artitur 6 2$lr. Orcfceperpimmen

7 £#r. Öierljanbtger <£labierau*jug 2 Jfjlr. 10 ©gr.

„<£rnp tfl ba« geben, fetter bie ÄunP." ©ie wliegenbe

€>9mt>£onie fpridjt biefen ©ebanfen in feijr einbrmglidjen 3ügen

-au« unb föfcrt tyu in teil mannigfa^Pen ©eJJaltcn bur$.

S)ie 8ered?tigung ju einer berartigrn Sluffaffung &er ÄunP in

einem fympboniföen @emfilt»e barf wofcf nid?t befiuiten »erben;

lernt fowie ein mupfalifdjtf 2öerf in ber Slulfpradje unb

nnb ©urdrfübrung biefe« ©ebanfen« P$ aW lebensfähig beweip,

fo $at eS baffetbe 5lnred>t auf ©elhmg wie ein SSttt, welche«

ben tiefen ®rnp be* gebend ben mächtigen ©rang unb flamfcf

einer großen ©eele in Parten, erfüllt ternben 3ägen jum 3Jor*

wwrf feiner epifdjen 2>arPeilung nimmt. WIM »erbtnbet baljer

mit bem Manien ©^mtJ^onie fap immer ben Segriff großer

nnb bebeutung$t>oü*r feelifAer Segeben&eüen, wie pe un$ ©eet*

bo»en in (einen ftjmptjomfdjcn ©emdlben atifgerotlt bat; aber

Ijat ni*t auä) Se.t^oöen ber ^eiteren Seite ber Äun^ p^
jugewenbet unb ten »ra^troUpen Sonuenf^ein ^eiteren gebend,

fprubdnben ^umi>r« (engten laffen? Sin ni^jt geringer tijeil

jüngerer (Eomponiflen f^eint ft* toon biefer ©eite ber Äunjl

mit einem genujfen wrneönun Sidjcln abjuwcnbenj pe meinen

n>ai?rf$ein(id) , ba^ e« unter ber Söütbe ber ÄunP fei, eine

fdjöne, Reitet flingenbe (Kelobie ju erpnben unb auljufjsrec^en;

fie wd^nen, bafi nur ba« 2)üpere, ©raufen erregenbe, Silbe

«in njörbtger ©rgenpanb mupfattfd?er ©arpetlung fei, Stef«

^at öielfa^ ©elegenbcit gehabt, SBerfe biefer büperen, bie $6üe

momögUd? &cra»fbef^»örcuben SBerte leiinen ju lernen, er $at

leiber mit andren muffen, mt man einen auftau$tnben fömbnjo

»on f^öner, fiterer JKelobie mit Seferfer»ut^ »ieber fofort

tobtf^tdgt; aber ba£, mal pe an beffen SteQe festen, erf^ien

i^m nidjtl »eniger alfl f^6n, ja oft fogar re^t^d§li^; bo^
gerabe bief« ^äölic^e glaubte man at« ©ebife nnb at« »ur*

bige« Dbjert mupfalifäjer ©arpeßung auf bie bem mirfti$

S^Önen entgegengefe^te Oppoptionöfa&ne Peden ju möffen.

dt forarat mir nic^t Uif ^ier über ba« ©djöne in ber Äunfi

bociren ju »oflen; loti) börfte mo^l barüber wenig 3» « ifet

fein, ba6 SBerfe biefer bfiperen ÄunPgattung an bem gefunben

©inne ber großen aSeljrljfeit ©^iffbruc^ leiben unb ber ÜÄeerc**

purm pt in tu umnact)tenbe liefe ber Sergejfen^eit f^leubern

werbe.

£a§ ber Sombomp biefer ©ijm^ome biefer frant&aftw

JWuptric^tung ni(^t ^utbigt, fonbern gefunberen $rintipien, ^at

er burc^ SerJffentli^ung biefer Bywlonit bewiefen. 35er ©eiß

berfetben, melier p^ meljr bem ^eiteren, ©rajiöfen, Slnmut^igen

guweubet, rn^t bie ©^ilbtrung tiefer Seibenföaften , feelcn*

toffer gmppnbungen p$ jum Sorrourf nimmt,) bewegt R(^ immer

in ben ©renken be« ättaffroüen unb wirb pc^ überall burd)

feine gefälligen formen greunbe gewinnen. 2>ie lernen Pnb

jwar in probuctiüer 4»inp^t ni^t bur^ befonbete Originalität

l)en>orPedjenb, aber immer ebel unb f>ier unb bort »on balb

me^r batb weniger (jervortretenber $rägnanj; bie te^nifc^e

Aufarbeitung, bie Sertfceilung unb Verarbeitung bc« Material*

ber einjelnen JKotiüe $ti$t ten tfidjtigen Tupfer, ber au^
bem Älcinpen feine ri^tige ©teile anjuweifen üerpe&t, wo e*

jur ©eltung fommen fann; bie 3nprumentation entli^ ipben

©ebanfen, tit pe jur 3)arpellung bringen foö, entfpreAenb

wirffam unb mit feinem @inn gef<^raarfvofl angeorbnet, \\i$t

gefugt, überiaben, wity überreizt ober nur iu<$ ^tfantem^

gra^irenbem au^ge^enb.

Sfon ben Dier ©ä^eu börfte iueHei$t ber erpe riiefp^t*

li^ entfdjicbener unb fejfelnber fflirfung ben übrigen etwa«



206

narrten; intereffant verarbeitet n?irb er bem SÄufiftr aber

mrt^oQ ft in, menn feine fernen au$ m$t in berSrftnbung

fcefonbera neu unb flberrafdjenb finb,

*) Violoncello.

fee^^fe
2Ba* aber bie ©ruwirung ber £au*>tgcbanfen, i&re

2>urdjfül)rMig unb ber Re umrantenben Sebenmotiü« betrifft,

fo erffttlt tiefer ©<*$ afit ÖdmujttngeR, bie man *on einem

erflen 6tymrt<>iiitf4 j" etnMrteu gevö&nt ifh* ftütfftytUty

ttr 3"pTumentation fei Umttt, tag bie Sßofaunen, t»el$e

nur frei biefem @«fre unb beim fctiiaU mit jut Skwenbung
fommen, ff^r beeret bezaubert flnb, fte bringen ftd? nic^t al«

füuw Sue $errf#et frtrw, fonbern geben an geeigneter ©ttffe

Kern <£febanfen nur einen energifäeren fhigbrutt 2)a* barauf

fotgenbe Andante (Hbur), in reellem nur bie #ol$bIfifer unb

»irr #örner jut SBeraenbung fommen, $at burdjwg einen

fe^r fHDen, tieMi^en BuSbrutf. 3Ban n>irb bei Qnty&ren be«*

fetben in biefelbe ©Hmmung »erfefct, »eldje utt« fiberfommt,

teenn wir in einem Uebti^en #aine trfiumerif* »anbeln;

iljnlidpn ber Haltung ift biefer ©afc betn Andante beriSmoü*

©fcm^onie ton ©abe* 35a« ©an$e ift eine 3b$fle von öberau*

iwljltbuenbem 9lu*brurf* Seibe SRotwe pnb für tiefen ß&arafter

glfltflid) erfunben.

m^

MferfMew

©et)r «nregenb ift ba* ©$etjo unb in feinem ©jatafter

bem ganjen SBette $armonif<$ fa anfd?Iiegenb , tö<ffi<$tli$

ber (Srfinbung fe(jr gtütflid; infoirirt:

Presto.

^Tf^-=^̂ ^m^=
Trio.

©ie 3nfrrumentation Wefrt ©afce« ift aufer
f*

fein nnb-

»trffam.

ein Sorjug biefer ©bmp&onie ifr, bat ni$t nur bir

©% burd) ein wwanbtfd)oftltd?e« geifHge« SBanb jufammen*
tjdngen, fonbern au<$ vom erfJen bis legten ®afc eine ©tef*

gerung fiattflnbet, v» in bem gttwfe gipfelt, gafl nfcfete i#
behaupten, baf ein ©afc na<$ bem an betn eine inbtoibueflere-

(Jtytifiognomie befommt. SBäfcrenb ber erfte ©afc nod» oiet)r

im ungemeinen ben (Straftet ber Leiterfett auaforidjr, tefcraV

fentirt ba« Andante eine foeciefle Art, eine fonfte 3b»tte, ba»
©ejjerjo »ieberum ba* 5ßifanie ber #eiterfeit, t>ie fibetfptu*

belnbe 2n% bit bann im finale ft$ jur toflen ^uJgelaffen^eit

jufpitjt. ©afttbe »etfefct un« auc^ fogiei^ o^ne aüe Sorrebe-

(bie man^e gomponi^en anbringen, gleidjfam ali »oOten
jle im JBorau« um (Sntfdjutbigung bitten, bajj ffe fo frei pnbA
einmal taßig ju fein) in media« re», mir »iffen, moran nw
pnb unb »a« mir im legten ©a^ §u ermatten ftaben.

Allegro con fuoco.

Viol, 2do,

mm
Viol. I.

?c*

©a« J^ema tu^t auf einem Dcgeftmncte ; bo$) au% biefer

nimmt an ber ©emegung Ibeil, inbem bie gouttaWffe i^r

bebanli^e« D batb i>ncoj)irt, balb in ©e<$«jebnteta ^6rea

laffen, te*glei*rti beteiligen fi$ bit Biolen unb bie Sblon*
celle an tiefem lußigen treiben, Untere, inbem fie ben Säffen bie

^Dominante eatgegenfe^en,
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ttüju bann uo# in eingehen Safen bir fytm tyt tyn«pirte«

$ören laffen. Junten iuferft

anregenden Seben, n>et$e« nur bur$ eine Sermate mit furgem

rit. unterbrochen »irp, um »en feuern reichet unb raannig*

faltiger ftdj gu enttpitfeln, folgt eine ruhige, befdjauli^e Santilene,

tne^r franjojtfö*gragtM in itfttm &u«bru<f.

Viol- L diviai.

in-- «fe

«n bie fi* unmittelbar ein ergänjenber unb abfdjltefenber

^ipeiter $auptgcbanfe pon fafl no$ tnefjr au«geprägter franjö*

flfdjer lanjjierit^Mt anreiht

Hob. Ulariu.

in ^Begleitung pon Süggtcato
1

« ber öioltnen unb Siolonceße.

»£ „ P

Violen und Vcile-

Sei biefer ©teile ucrmifle id) nur no# ben Irtan gel, welker

fcen ©ebanfen no$ eiroa« pifanter berau«f)eben bürfte. &u«
tiefen OTottoen $ ber gange ©afc aufgebaut unb äuferft War,

flef^irft unb »irffam gu einem lebenspotfen Silbe gefialtM.

• ©a« SSerf, »elfte«* fopiet ift meifj, bereit« Aufführungen

triebt bü t, fei ßoneertmfiituten auf« 2ö5rmfte gur Söeaätung

empfohlen. S« wirb unter bie ßereotyp geworbenen ©tjrapbonie*

Programme eine gewiß aflfeitig niftt ungern gefebene Ölbtoeft«*

lang bringen, ©enn leiber fptclt beim (Entmerfen oon <ßro*

grammen SJequentUftfeit unb eine gang unbegrünbete Abneigung

gegen neue SBerfe eine #auptroÜe. —
35a* Pierfcanbigc Arrangement ber ©^mb^onie, pom

<£omponiften felbfi gemaftt, gibt burft feine cr^eßermajhge

(Emridjtung ein febr treue« Slbbilb ber Partitur unb bietet

auft mfi§igen Spielern feine erljebiiften ©d)n?ierig!eitcn bi«

4uf einige« jtreujen ber #änbe, totldje« aber nur für ben

SäugenbUtf etwa« fiörenb mirft. — Smanuet Älifefft.

Kird}enmufi6*

Dr. <£«we. Op. 332. Sit »HnftrareAiitg be* SajaraS.
&p. 3o$., &ap, IL Magdeburg, #emrift«l)ofen. (Slaour*

au«gug 2V8 Iljir.

<£« würbe Pon bein Referenten bereit« por einiger Qnt
in b. Sl, bei ©elegentyeit einer Befpreftung pon neu erfftie*

nmen 2Berfen 8.*« bieöeraerfung autyfproften, baf man t*

fpätere* Sompoflt tonen eine merflifte Äbuatjme ber $robuetion**

traft &** fcerfoäre. Saffelftt gilt auft Pon bera portiegenbe*

Oratorium. 2)«fjelfre maftt ben «inbrurf be« glöfttigen unb
©figgenfcaften ; feine Spur Mit Sertiefung in ben lejt täfrt

flft Darin entbeden. $ie Qßlxt, beren e« nur neun, unb jmar
barunter jur Hälfte äufer^ fürje, im gangen Oratorium giebt r

finb nic^t mit ber ©orgfalt befanbelt, mte man fle pon einem

Oratorium erwartet; man erhält eben bavau«, ttie au^ auf
ben JRecttatipen »nb ©olonummern ber ginbrud, al« ^a&e ter

Somwntft tt fä febr hi$t ma^en »otten, 3n gofge biefe« 9Ratu
gel« anSertiefung flnben ftdjf au^ gar feine $ö&epuntte# foba$
feib^ bie 8tufewe*ung«fcene o^ne irgenb tpelc^e ergreifen be

SBirfung am Qn^dxn poröberge^en »irb. Mitunter jeigt ^
fogar Piete« JriPiale unb bem Oratorienftit Unangemeffene*
J&a ba« SBerf ntc^t laiig ift, fo t^ bie Slnorbnung in brei

I^eile um fo auffälliger, al« ber jwite nur au« brei furzen

dummem bepe^L üRan ftebt eben au« SÜem, ba§ ber re^te

t&xtifk für bie ©adje nic^t por^anben gemefen ijt Au«§uföi»ren

iß bat ffierf äugetp ici^t, foioo^f in ben Stören al« in ben

Solopartien, fobag man unmiOfurli^ auf bie SJermutbung

fommt, bergomponift (iabeSlu«fö^rung«frÄfte nieberen {Range«

im 2uge gehabt 3ebenfatt« »irb ba&urdj bem glei^namigen

Oratorium Pon Jolj. Sogt feine Soncurrenj erma^fen. —

*

^W««»ttef ^f«i|i Op. 26. Qutntate na^> Sßorten ber

^eiligen ©c^rift für ©opran unb 311t mit 33egleitun$ Pon
^ianoforte unb Harmonium (ober $ianoforte afletn). 8«*
SOjtyrigen SrtWfeier be« gat^arinenfiifte« in Stuttgart

(ben 17. Stugufr 1868) eom^onirt Stuttgart, 3umfteeg.

1 Jbl*. 5 ©gr. ©ing^imraen 10 ©gr.
Sßie eine »emerfung auf bem tiMbtattt fagt, ift biefe

Sorapofttion urforüngli^ fürSbor getrieben, faim aber au<&

pon jroei ©olojiimmen au«gefü(>rt »erben, 51«« bem teeiteren

litti ber 6ompoRtion erfiebt man, bafi biefetbe ein «Seiegen*

beit«werf i$> g« barf ba^er ni^t befrembli^ erf^einen, »e«n
burd) ben p^rge^ei^neten 3»erf bie Sonceytion be« fflerfe»

beeinflußt, b. b. ber freie ©^rnung ber ^robutttion gehemmt
Sorben tft. ®« trifft biefe 6emetfung ni^t Wo« iai t»or*

liegenbe SBerf, fonbetn aüe ®elegen^eit«compoptbnen, w% felbfl

fol^e ni^t ausgenommen, bie fogar eine getpiffe Jöerü^mtbeit

erlangt baten, ©ei genauerer 93etrad)tung flnbct man, ba$

einjig bie getiefte Verarbeitung be« ÜRaterial« ben ÜHangel

an ©rfirtbung erfe^en muf. Öud? ber Somponifi ber por*

liegenben ßantate b^t bur^ fein grünblicbe« Siffen biefem

füblbartn Mangel an probueiioer Äraft abju&effeu Perflanben,

befettigen aber freüi^l fonnte er ibn nidjt- ©teer(te9lummer

l&$t biefen Kanget umfomebr empftnben, al« pe pert)51tni§ma§ig

gu bem, ma« pe muflfattfcb tfietet, gu lang tft. 2)er jweite

©ajf ^at einen griffen $aud) pon empfinbunfl«Poüer SÄuftf;

er n?trb »enigfien«, Denn aud) in nur febttächem ©rabe, bie

Smpfinbung anregen, trährenb fi<^ ber erfte in ptelgefjertcn glo«*

fe(nf m gennffen SIUgemeinvfäDen beilegt. 2)a« etnleitenbe

Gravo be« brüten ©a^e« bat jroar einen ben Ierte«morten

entfpre^enben tpflrbepoflen ?lu«bru(f, greift aber ittdit tiefer;

ba« barauf folgenbe Allegretto ift in ber ^ßörung ber betben

Stimmen febr gut bebanbelt; ba« aber, «a« jte au«fpre^en,

bat nid)t genug einbringli^e ffraft im mujifaitföen att«bru<t

Mir fe^ctitt e«, a!« |pabe ber ßomponip bei (Sonception be«

JSerfe« Süiffi^t nehmen mfijfen auf geipiffe gu biefer geiet
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tittonitte (gfrr* ober ©olofrfifte. Sine fol$e <Rü<fpd>tna$me

frnimt natürlich alle eigentlid? mupfaiiföe Sßrobudion, nie totr

bief an Den jafcllofen Seifen für ©$ut* unb ©9inuaPal$$re

ju beobachten Gelegenheit baben, in benen ein getttffer fcauS*

badener, aü$u nü^terner Jon Mr&enWt 28eü bie ©erfaffer

ton berartigen GompoRtioiien gew6(;nlid> nur einen griffen

Ärei* ton eijotlräften im ittuge fcaben, für ben fte bepimmt

ftnb, fo glauben pe f$on genug getban gu fcaben, wenn biefelben

xtäft gut fangbar unb im Umfange ber jugenblidjen ©tfmmen

angemeffen gemacht piib. SDa Hingt benu oft gar £Nan#e«

redjt fdjuimeiPecii^falbungatoa, aber batet re djt i>ergli$ troden

unb leierig, baljer ntd^td weniger al« bie iugenbii^en bergen

anregenb unb erfrifdjenb. 9flan neljme nur bie erpen beflen

©ebuimotetten gur $anb, bie Uebergeugung ton bem, wa« i<^

Vier ausgeflogen, wirb pd> unmiberftefcli^ aufbringen.—

gür B?ännetfHmmen obne Segteituug-

Jtfo^S £otyf. Ob- 5. 9Re|fe fßr tier 3H5nneTpirameu.

Seöbföujj, <LÄoi$e. Partitur 15 ©gr, ©timmen 15 ©gr.

6$ iß immer ein 3ei$en ton ®rnp unb befferem ©treben,

mnn 3emanb ein gröjjere* 2öer? f^reibt, inöbefonbere eine

3Keffe für 9Jtönnercbor, ton ber man bo# mit giemlidjer ©e*

miffteit torauafefcen fann, bafi fie nur in meuigen gäBen unb

bei blo* einigen öereinen Setfatt unb Verbreitung flnben wirb*

2)enn bei ber bermaligen 9li$tung unfern SWnnergefang*

»ereine tfirfte nur feiten ein SBerf biefer Art gum ©tubium

vorgenommen »erben. 3>agu foramt, ba§ eine aWcffe nur in

ber Ätrdje ifcre paffenbe Seroenbung flnbeit fann. SDen meipen

Vereinen ip aber bie ernpew Mi$tung gang abbanben gefom*

men; au* bürfte pd? nur in Ausnahmefällen bie Jöermertljung

eine« äRejfe*©tubium« grifceren änfiang« erfreuen.

5Dte erfie grage bti ber Seurtfceilung einer (Sompoption

ip natürlid? tit na* ifcrer muftfaüföen Äraft, nad? tyrem

©ehalte. 3n biefer $infid?t geigt un* ba« SJerf einen ßora*

ponipen ton nidjt eben ljertorpedjenter Begabung für gröfere

muptaüfdje (Joncepttonen, 2>a$ 5öerfc $at bie ging unb

gäbe geworbene 2Hänuergefang$^fiognomie, bermeibet jebodj

ba* Stritiate unb trifft im allgemeinen ben für biefe ©attung

ton iföupf nötigen unb anfWnbigen Ion, »enn berfelbe aud»

bei ber jiemlidjen Sänge fce« Söerfeö ni*t gerabe anregenb

unb feffelnb ip. 6ö fe^jlt für bie einzelnen Mumment an

*araftetipif*en 3Hotiten; nur ^ier unb bort tauten ©tetten

auf, in benen fi* berjon ju ^ö^erem ?lu*brutf ergebt SDa«

Credo j, $. fyat etwa« eigenartige gärbung, be^glei^en au*

ba« Et resurrexit in feiner jtteiten $dlfte; bie erfiere ifi bie

SiieberMung fcc« Credo^otit#. %üx biefe gwei ©äße ftttt

ber SomvcmfJ angeraeffener ton einanber terf^iebene fernen

in Slnmenbung bringen foQen. fflu^erbem ^at no* ba^Bene-

dictu8 eine fe^r gewinnenbe ^^fiognomie unb einen ben gBortm

entfpredjcnben milben Sludtrurf- 5Rücffl*t!i* ber te*nif*en

3tuäarbeitung fann man bad ®ert nur loben; ber (£omponiß

jtigt in ber Slnwenbung und gü^ung ber Stimmen bie erfor*

beruhe @ef*irfli*feit unb tterjhltf bur* eine geeignete ©ebanb*

lung bem ©anjen eine gewiffe fflirffamfeit gu p*em* 9tid)t

tmettt&fent aber möge bleiben, baf beim Credo bie Anfang«*

»orte Credo in umim deum weggelaffen finb; pe fommen

*\tä* nirgent« im gangen ©afee tor unb natürltdj aud) nt*t

in ben ©inglimmen, ©eltfamer Söctfe (ungraramatif* unb

untogijdj) beginnt alfoba* Credo: Patrem omnipotentem u.f»^.

o§ne verbam, inbem gerabe ber ^autttrumbf Credo meg^

gelaffen ip. Offenbar liegt ^ier eine auffaflenb gebanfenlofr

Äefung ber JeyteÄuwrte ju ©runbe. —
dmanuel St!ifef$.

Kommer* unÖ ^ausmuri&*

gör 8'wloncett unb ^iauoforte,

§. "3le6nti0- Ob. 27. 3ä>eite ©onott in ©bur für ^3iano*

forte unb äMolomell. SKagbeburg, ^einri^^ofen* 2 l^lr.

©enuf ip, bag bie lonbf^dje nur mit borrfit&igeu färben

malen !ann unb ton benfelben am SKeiPen biejeuigeu garben

benu^t, mel^e in bemerfbarper Quantität in ben Vorrat!)«*

fammern menf^lt^er ©tubienerrungenf^af)en aufgeheitert

liegen; SR^tbmuö unb Harmonie »aaren
tfl$ oft gu fe^r

gelehrten, f^aer faßbaren Joncombinationen, Harmonie mit

nebenbei etwas äflefobie bietet wobl oft ©ele^renbrtf, nie aber

muptaltfc^ 9tmnutt>enbe$, bagegen JKelobie im fybtjtxcn yoetifdjen

Sinne al« unumf^rdnfte Herrin über Harmonie unb St^t^mul^

o^ne bereu $oi)en S&ntfy einen Slugenblid gu tera^ten, tiefe

eigentli^fe Urfraft bringt fap immer ©ebiegeneö ^ertor, wo-

pe ni^t blo« nominelle Herrin ip.

©. Sebling bietet mit bem fe^r gefc^itft bur^arbeiteten^

fein bur$gefül?rten erpen ©afte feiner ©onate ein ©ammelbilb

getranbt ineinanber getilgter ©ebanfen, beren muPfalif<^e Se*^

^anblung tur^au« ni<^t bloß oberpä^li^e (Routine in trafen*

haften ©ebilben fonbern feine* @cf*i<t für bie Anlage größerer

I)imenfioncn \>txx&t\). 9tu^ terfdßt er fetbp id bftmx, pet>

gefdjitf ter SJteberfe^r feiner ©ebanfen fap nitgeubö in ben in

folgen gälten fcäuPfl eintretenben geiler ermübenber ©ebanfen*

SRotiotonte*

liefern erpen mit feljir gutem Soßf^luf enbigenben ©afce-

»otl 3'i^cn geiPigper (Regfamfeit fd)lie$t p^ ein langfamer

jivetter ©a0 an, melier, obne bur^ feine »e^felnbpen SKomente-

bie 6tn$eitli$feit ju Poren, p^ ebenfall« ton jeber befonber*

in langfamen gormcu ^dupgen SRonotonie frei erhält unb bo$
in »o^lgef^iiebenen ©lieberungen ba£ ^aupttbema bur^f^im«

mern ld|t

2)er britte mit „graciö«" bejei^neJe ©afc fc^(ie§t fi^r

n>cc ber -domponip wunidjt, na^ nur furger *ßaufe foglei^ anr
geigt eine nette, abgerunbete gorm in iKenuett^©t9l , beren

gemanbte ©ur^fflfttitng jiiweilen fogar tit ©^önfceit ber ©e*
banfen ju überragen fdjrint. 9?ur ber SlnfAluf ber Jrio'*

$ag.25 f^eint in feiner 14tactigen ^eriobe C»e^ erPenl^eile*

eine ausgeprägtere Sfifur gu verlangen unb gmar nad) bem
8ten Sacte, itorauö p^ bann gemif au$ bie totlfJänbige Slnga^l

ton 16 lacten entmidfelt baben nsürbe.

©onft ip biefe* ©(Sieben ein pajfenber SSorgSnger gum
legten ©a^e, roeldjer, ,/grifd^ belebt'' übertrieben , ba« Slec»

trtprenbpe gufammenfietlt maö nur immer ben 3^öter in eine

angenehm animirteS^lufflimmung gu terfe^en terraag. %n*
f^cinenb fott iai Ü^craa $ag, 28 in feiner contrapirenberen

©ttmmung bfefem aQgubeitegli^en praeter hti ©angen enU
gegenmirfen, termag jebo^ bie urforünglidje triebhaft nic^t

gu lernen; {entere beraubtet p(^ auä) bti einem gleiten,

n>a|?rf^eiii{i4i bur^ formeQe SHKeber^olung gebotenen Serfu^r

unb läfjt p^ nit^t abgalten, fdjrteCt unb lebenbig ein fflerf

abguf^liefen, mel^e* »o^l befähigt ip, aflen geipig ^inrei^enb-

Kntttirfelten »tärmpe Snerfennung abgunot^igen. — S,
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(Eorrejyonfccnj*

Sm 29. to. SM* Deronfialtete ber Seidiger 3toetflt»eretn

U$ allgemeinen 3>cn tfc^cti STOufitberetn« im großen ©aale

ber brieten ©ftrgerfcbnle bor einem bicbtgebrSngten 3ab8tertreife eine

fiufffttyftttg, bertn Programm be« ©enußreuben unb Sfajiebenbra

©tet tot 3um ©ortrag gelangte« ©atiationeu für Sßianoforte ju t>tcr

^finbtn über ein £tyema fcon ©d^umann »on Sra^mS (bic $$.

©# euer mann unb 2)r5newolf), jwcifftmmige Sieber („S>ie

8oto«blumen" unb „Sieb berSögletu" bon g. ©ebulje) bonÄubitt*

ftein (gtt. ©ubf^ebautb unb2J?artint), eine Kummer in Ö«bur

attö ben „©täütrn unb ©tüt&m'* mm S äff unb ein ffi^arütterpad

»Ott SB. ©tobe ($r. ©$eu ermann) fomie ffljSre unb @oü au8

ffiagner'« „Sßcifterfingern" <£>an« ©ad?« — ©err $entf$ef,

SBaltber — $err ©<$ilb, ßba — ftrl, ©ufcftbcbau^, äJiagbalenc

— grL SKartini, 3>abib — $crr 8ejrer @c$mibt, ©egieitung

am JJianoforte — $err Steuermann, bic 6£3re ausgeführt ton

aRitglitbern be« Stiebel'föen ©eretn«). C« waren öieSmal <ux$

Serie t>on 9li$t*3Ritg liebem in ba« Programm aufgenom-

men unb war auf biefe SBeife 3«*gmß gegeben bon ber Siberalität

unb Uuparteiticbteit be« betreffenben Serein«. 2)ie ©atiationen

*>on ©rabm« jeigen wie bte Serie biefe« EomponijUn überbauet

eine reiche unb cigentbüutlicbe <£rfinbung«tcaft in mannigfaltiger

©eftaltuitg eine« tbematiföen Äerne«, wenn aueb ni$t jit leugnen

ift, baß bie ©timmung einerfei« ju fefcr an ba« ©rflblerifd>-2Hbfiifäe

fireift, anbrerfeit« ju fc^c an bie überreife tecbnifdje Arbeit gebunben,

ju Wenig poetifcb frei erföeint. 3lu«gefübrt würbe ba« föwierige

©Jert bon ben obengenannten Reiten mit Sfelicatefie unb feinem

©erftfinbniß unb wmbe mit ©eifalt aufgenommen. SRubinftein'«

unmittelbar empfunbene unb mufttalifcb witfungSbotte ©uette würben

»on ben ©amen ®ufcfd)ebaud) unb SNartint abgerunbet unb

in leichtem SBurf wiebergegeben. 3Bir lernten bei tiefer ©elegen^fit

%xl ©ufcf<$ebau<$, wetd)e Wir bi«ber nur in ©olo*$njembU« ju

frören ©clegenbeit gehabt battcu, »aber fennen ©cbiilerin be« ?rof.

®3tje t^eitt fie ebenfalls bereit« bie ©orjüge biefer @$nle unb erregt

namentlich bur# ein fraftootteft Organ t>ou warm tebenööoQer jhang«

färbe bie btfien Hoffnungen für eine bur<b heitere 3ta«frilbung ju

«treiebenbe bebeutenbc &ifhutg«fabigfeit. 3n beut Vortrage ber Sla-

bierfiücfe ton 9taff unb ©tabe (beten etflere« bereit» tor längerer

3eit in b. ©i, bej^ro^en morben ift, »S^renb wir anf ba« ledere

bannädjft nod? jurücffommen meeben) betunbetc fic^ $r. ©treuer*
mann föteberum al« Sßiansfi son treffli^er Surd?6iibung unb ®o
f^ntöd. — 3>ie glücflic^ au«gen>a^lten »ru^püde <nt$ ben

,PSRei-

flerjtngern" beflanben in ber (tbeitoetje ausgeführten) Sinleitung

ttnbbem$botal ber.Öemeinbe^ bem SBerbegefang SBatt^er'eCam fHHen

$to&"% bem Monologe bc« ©an« @adj« O^Bte buftet bo^ ber gtie*

ber")# bem Sraumliebe Salier'« („2Rorgenli<$ leuc^tenb")* bem

«eeitatio be« @a#S unb Ouintett, bem Öoitg^orc („^^ ÖUf")

foiuU ©ad)fen« @iiu§ltcb mit «olt«<$ot („SSera^tet mir biefflJeiper

ni^t"). ©0 fe^r auc^ biefe ©äfce ju i^rcr »otten äBirtung me&r ober

Weniger ber feenif^en 3)arfieKung«mittel beblitfen, fo erjielten fie

bo$ auä) in biefer ®eftalt toorgefü^rt einen but^f^lagenben @rfolg
f

»oyt freitit$ bie aKerfeU« treffii^e »u«fü^rung nxf entließ nist bei*

trag, ©otoot bie So r träge be« ©rn. ©c^ilb, ber bei feinem auf-

treten lebhaft begrüßt nnubc, toie bie be« $rn. ©enf^el übten,

mit fo (Üufilerifdjer Eingabe unb fo au«gejei(^neten SJiitteln auflge-

fü^rt, eine jfinbenbe Sirtung. ®en ©lan^uttct be« Kbenb« bilbete

ba« Ouintett, bei btffen SSiebergabe bie üocale Älangf^Sn^eit
, ber

cin^eiHi^c (Beip unb 3*8 toie bie treffliche Aufarbeitung ber Stei-

gerung ba« publicum junt d* capo-Serlaugeu ^iimg. »i^t minber

torrltcn bie SbotfS^e, wu fo betörten CberbSftai , toie bie bc0

«ieberfddeuSSerein«, mit grlf#e,;©$ttraig uob©egeiflerung au«gefö^rtA

in gltt^em ©inne auf bic *$uf$m. — @t

9Rttndicii.

5Ha$bem \<f) 6iö^cr nur ben Concerten ber mufifalif^en 91tabemit

nnb ben ton ben Syrern ber tgl. aJlnfttf^ufc jum ©efteu be« ©a^-
bentmal« beranflalteten ©oireen eine emgebötöere ©efpre(%ung ge*

ftibmet, erübrigt rwä} eine totnn aud? nur furje Slufjä^lung alle«

cnßerbem tofi^renb ber berfloffenen ©aifon hn Sonccrtfaal ©ebotenen.

Sine ganj neue ©rftfceinung für un« toartn bit ©oiröeu, wet^e bie

IgL Socalca pelle unter äBüüner'« Leitung t>eranfiaUete r unb

mit bem 3n«lebenrnfen berfelben fyxt ft$ 25. , bem ba« il)m unter-

gebene 3nfiitut eine ganj ttortreff lit^e ©^ulung uerbantt # ein unbe*

fh itten große« ßerbUufi ertcorben. 0n üier fibenben n>atb nn« eine

gebiegene Stattete au« bem reichen 3Katerial ber ©ocalcom^ofitionen

tir^lic^en unb weltlichen C^aratter« au« alter unb neuer Qtit gebo-

ten unb bur^gangtg in mufterbafter SJeife jnr «u«fübrung gebraut.

©obann muß i$ bie 0uartett-©oir&n ermfibuen, bie toon ben

$ofmufi(ern Salt ber (erfle Sioline), (£lo«ncr (jaette ©totine),

2b *m« (SSioia) unb SKfilUt (»iolonceff) gegeben würben. S)ie

Programme waren bur^weg mit gutem @ef$macfe jufammcngefteflt,

unb befonber« t>erbient beroorge^oben ju »erben, bag bie ökt ^iinftler

terfioffenen Sßinter auc^ bie große guge in ©bur Dp. V63 öon

Seetboben in »ortwffticber SBeife ju ®e^ür brac^teu, eine SRUfcnarbeit,

ber fi^b bieüei^t no^ Hiebt attjubieie Äünftlcr unterzögen ^ebtn bürften.

äJJeineu «eri^t über bie eigentlichen Soucerte mit ber Siotij

fcbtiefjcnb, bag ftet? m$ Sarlotta $atti ^ier bat boren (äffen,

aber wenig anfiang gefunben bat, tomme i<b nun auf jwei in ber

legten 3 tlt Pattgebabte große Suffübrungen im tgl. poftbea-

ter, welche, fotoiel man wtiß, immer auf befoubtrn SBunf* be« Sönig«

teranjialtet, pet« nur SBerfe *on ganj befonberem Sntercffe unb ton

großer «ebeutung bieten. 3n ber «ften borten wir „^Jarabie«

unb $eri" fomie „gaujt'« SerttSrung^ »on ©d^umann unb

ba« „?iebe«ma&l beräpoftet" öonSagntr. S)ie erjien beibea

9lnmmem Waren $ier erfi wenig ober gar nitbt betannt — meine«

fflifjcn« war nur ,,}>arabteä unb Ißai" üür Sagten einmal im Dra-

torientoerein anfgefllbtt worben ~ benn ©cbmranu würbe früber

b'icr außerft wenig eultibirt; baber war auc^ bi« in bie neuefie 3«t

nur wenig Scrfiöubuig für biefen tieft>0etifc$en fiomponiflen öor-

banben, unb gewiß iß intereffant, toa^ unlängP ein &iefige« ©latt

über jene j$9nc >^cu beliebtet: ,,©o tonnte «od) toor wenig 3abren

— e« war im SBinter 1863/64 — ein tiejiger Äritiler bie SJirtnng

ber 8bur-@bmpb°«ie mit bem Surcbttnanber einer ©olt«öerfamm-

lung, bie wenige Sage toorber im Soncertfaate im 3nt treffe @c^le«wig-

^olflein« unter großem ©efebrei fiattgefunben batte, bergleicben."

2)aß e« l)eute beffer ftebt unb ein bebeutenber Umft^wung ju Oimften

6($umanu'« fiattgefunben bat, bewie« ber große unb manne SBeifaH,

ben beibc Skrte bie«mal fauben* Sie %u«fübrung war eine b^ft
öctttomipene: bie Sböre waren febr gut einftubirt, bie ©olofanger

(grau 2>iej, giL Saufmann, Sesnoff unb bitter unb bie

$$. Sogt, gifdjer, ©aebmann unb ©anfewein) unb ba«

JDrcbefler löfleu ibreKufgabcn mit @efd)icf unb großer Eingebung, }u

gelungenem, vereintem SBirten jujammengebalteu bureb bie geiftooSt

unb encrgifcbeSirectbn ber £§, b. © ülow unb SBüllner. „Sa*

iMebe«mabl ber Spoftel", eine feier fdjon Bfter gebörtt Sompofuion,

würbe bou ben SWitgliebern bt« atabemif^en ättännergefangberein«,

bie eigen« bon bei 3ntmbanj fyitiiu eingelaben worben waren, unter

Seitimg ibre« Dirigenten, $rn, {)turung, fe^r wader ausgeführt

unb fanb rauf^enfcen ©cifatl.
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©« jtoeift SRaflfanftfifentttg fertigte ,/Sie gegeube ber bel-

ögt» SUfaletf 1

bon Sifjt, n»l$e fe3$ft fecbetttenbe unb genial«

G49tft«g #er fton mefernul« jur Äaffftferang gelangte, batet bem
%iepj£Ä $u61icum ni$t tncfer neu ift Sota tiefem Serie auefe

teiber uo# immec nitfet biejenige ©tjmpatfeie eutgegengebraefet rotrb,

bie man ifem aus vollem §frj*n toüaf^ea muß, unb ksttin i$ antfe

fiberjeugt bin, baß ba« SBerl tpo^l uoefe fo-maaifr* Safer mit Sor*

urteil unb 3nbolcu.) ju Kaufen feibtn »itb, fo bin itfe boefe autfc

tUn fe ftfi flberjeugt, baß e« fl$er notfe bk Popularität erlangen

trirb, mlcbe ifem bon Slecfetätoegen gebührt Sie Hnffübraug nxxr

naefe allen ©citen fem eine ebenfall« fefer gelungene, Ocdjcfler uub

ffifeor ^aren bortrefflitfe etaflubtrt uub bie ©olobarticn in beu bebten

Rauben. Obenan flanb au<$ bic«ma[ grau 3>iefc, beren mufJcr*

giUige Sebrafcutation ber Cüfabetfe autfe in 5Rotbbeutf(feianb Mannt
ift, tbürbig ifet jur Seite grau Sie gl unb bie $$.Sog(, giftet

unb «anfeweiu. — —e—
Kagbebnrg.

©rit unferem festen Script« über ba« feieftge mufifdtfefee geben,

bat «Ml bebeutenber ift, att matt au«n>5tt@ annimmt, bat no$

eine große «njafel bon Goncertm nnb ©otaäett ftattgefunben , bon

benen fcir bie bemertenSmcrtfeefien anjäferen motten. 3n ben «bennc*

tncntconccrten imfrer gef(fef»ffeneu ©efettfefeaften, in benen trabitlencO

fcie SlafficitSt »orjug«n>eife bertreten i% fameu faft ottc ©bmpfeönien

bon Bectfeo&en jur äufifilferaug, femer bie in SmeK bon©bofer, in

(£8bur »ou 2riojartr ©uiten bon Sahnet, Dubetturen bon Sfeerubiui,

©böutini, SSeber unb öabe. 3ebe« einzelne 9Kitglicb unfete« an«

äflilitatr- unb Stotlmufitettt c*mbimrten Couccrtoa^eflere ift mit ben

meinen biefer ©tüde jefct fo »oflftänbig bertrant geworben, baß bie

(«efamimfcifhntgen beffeifeen, »et$e bei unbefangener ©ürbigung benen

in anbeten Statten bon mufHalifcfeem *uj faft glcicfe ju pcttcti finb,

bie iebcnbigfU Ifeeilnafeme uufere« für gute ÜÄufit empjoHqlitfeen

jafelretc^m $ublicum4 feabotrufen mußten, ffion frembea Sängern

nnb ©ängenimen traten im jiveiten S?ciuS biefer genußreitften (Jon-

certe bie ©amen granjt«!a 3ßürft au« «ertin, Cggeling an*

Stannfdfeöjeig, 2Bernide*23ribc]emau <mfl Sonbon unb Eenorifl

fflJotter« au* Sraunfcfewetg mit btetem ©eifatt auf. Bon aufttcär«

tigen Sirtuofen feeben »ir junä# $rn. (Scnccrtmeipct ?auterba<^

anfi ©reftbra feen>or, einen ber anfprud^«Iofeficn unb gebiegenfteu

beutfefeen Siolintßen. Ör fpiclte n. «. ©^ofer** 3)mollconcett f mel*

$& ft* bctanaiiid^ bur^ (Stftubung f ©eete nnb Ädj unb burefe

^rä^tige ©efeanbiung be« begleitenbcn ÖnfecfterS bot bielcn 6 enterten

auSjeitfenet 3}Jtt saferer greube jefeen totr je§t bic bebeutenbflen

©etgenfünttlcr }u unfern gebiegencren beutfefetn 3Heiiicra jurücKrfevcn.

Sir bmunberten gauterbaefe
1

« fdjönen £on, feinen feiurei§eubcu

Vortrag im erflen ©a^e be« Soncert«, bie 3artfeeit, flumutfe unb

Snnigteit feine« ®^iei* im Äubante unb feinen $umor im Sortvagc

be« 9ionbo*« r in toelcfeem et eine glänjenbe gcrtiglcit in einfügen

^Jaffageu unb So^tgriffeu entwidtelte. — ^ert Ärumbfeolj au9

©tu tt gart ließ jicfe mit bctti grogen Siolenceflconcerte oonSJoti^ue uub

btii! i>on ifem bearbeiteten Wottuino in §öur ton Sfeofiu feSrcn.

Sßiä^rcnb bie* ftnmct feine geitigfctt, Unfebibattcic unb fein fettcnrt

©taccato priefeu, twren fle guidjjcitij mit ben i'aicn aufrieft ton

ber Söeicfebcit, beat SoljUaut feine« ttcj ergreifenben Jone« unb ton

ber ©cfeönfeeit feiner Jouberbutbung.

$on unferen ciubeinttfcfeeu Sünftlern ernbteten ber feit Änrjem

in Berlin tngagUte 2euenfi ?cbeter f gtl. SWummentfee^, bie

Ferren @tafeHn<d)t (ajicionccüifi), 8 cd (9JioJiutft) uub «i^tei

($ianifi) buttäj ifere geluugeucn Vortrage njofelterbientcn Seifatt.

2)trtton$rn.9Hb.!9lebling gel(iieteÄkd?engffaugberem fiiferte am

ffifearfreitage ,na^ ber ÜSojarHcfeen Bearbeitung j&Snbef« JBÜlffatP

auf, in todefrent ber 8 ruber brt ©trigemm, ber in Se**jig Wiebtt
2enorift, hnxti) feinen tbfctt Oratoriengelang bie aOgemeinpe «ner-

lenuung fanb. SDerfelbe Seretn ttjirfte in einem intereffanten , bott

ber fecefigen Jfeeat ercafcette jitm ©e[ien t|tc« $enfionlfonb« beran*

flaitden Eoncerte mit unb betoäferte feine XQcfetigtett im ©<§luS

bonaRenbel«fofen'« #rSobgciaug
ir

. 3n bemfdbtn fioncate Mie« unfa:

Clarinettijt gtanfe ganj Detjfigtid) ba« bon SRojart für feinen

gramb ©taoler com^onirte Coucert, ba« in ©t^l unb gorm unb in

ber Serfeinbung ber ©ofopinune mit btra Or^eper 2H.'« beftat

Slabierconcertcn fefer abnitcfe ifl,

Unfere jffieite Sitbertafel braute jn unferer großen greube

eine SBiebtrfeolung bon SBagner'* feficfefi mirtungSboOem rt8iebt^
mafel ber SH>oftel^.

S)ea Sefcfefuß ber ©aifon mafyt ein außerorbentfi^ jafeirei^

befn^te« Soucert be« unter ber Leitung be« Organiftra ginjen-
feag cn (iefeenben ©ingberein«. 3tn erpen fcfecile beffelben tarn „2)te

3ofeanui«na(fet'# SJorfpiel jur großen Qptt „ÄJnig öeorg"
bon Sfer liefe unb im iti«iten Xfeeite Sftenbel«fofen*« „Salburgi«-

m$V* jur äuPferung. Seiben Serien n>arb allgemeiner entfeufla-

ftifefeer «eifaO ja Xfeäi.

S)ie fclb^Snbigcn Sirtuofeuconcerte fefeeinen bier faft ganj auf*

lufeüreit, morüber bie Äunflfreunbe nitfet grabe trauern. Sin eigne«

Conceit beranflaitete nur ^ubinftein. 3n ber Üifjt'jdjen Iran«*

feti^tion be« ^Srltitiug^
1

feierte er feinen feBcfefteu irium^fe. ©ein

fcfeSner HnftMag üom (eifcflen $«u^e bi« jum bonneinben gorte^

feine Suflbauer, feine poetifd^e Sluff äffung« traft mar am SWciftett in

biefem bie 4>orer tief ergreifenben ©lüde gu bcnuiibcrn. ©eine

bet&nbcnbe, infernale fibur-Gtube maefetc tteitig ©lad, toeit mefet

bagegen fein briOante« Sapriccio. <S« »urbe feier aügemein bebauert»

baß ber bebeutenbe Äünftier tuegen ber fittrje ber ifem jugemeffenen

$tit niefet ein jraeite« Soucert mit Drcfeeflcr feat Dcraitflaitcn tünneu^

in »elcfeem er u. SC feine ©bmbfeonu birigirt feättc. Sir ftfeen

feiner ©UberFunft freubig entgegen. —

fflcinc Stitiing»

^affal) rangen.

9{en?-|)ort. 3n »ootfe
T

ö Ibeater «bron
T
« «SKanfreb" mit

©dmmaun't iWnftt, ießtere auSgejü^rt burd) bie ^feiitparmomf^«

(Sefellidjaft unter Leitung bon Bergmann- —
Sonbon. Soncert ber ©dJufcert*@efcHfd>aft auf bem Pro-

gramme glSnjten bic tarnen Stöbert unb ttlaca ©^umann,
ledere mtt einem £ric in ®moU. - (Soucert be«$iamfien SB alter
Öa^e mit intcreffantem Programme: fitf jf» ,/iJtelube«" (für jnjei

(Staviere — öa^e unb Dannccutfeer) unb @cfenttt«cfeov au« ftfjt
1

«

„entfeffeflcm ^rometfeeii#"# ä/iancnlieber öon örafem«, SlmoH-
^räiubtum uub gnge öon iöadj unb ©<ene qu« „Örpfeeu«". —

SJortoid). JBom80.auguftbU3-©evt«mbctSKufitfefu „Xct« unb
©atotwa-', «gatt «abpions", «olfwi*« ajjcffe, iKenbclSjofen « „Sob-
gefang" unb ber in Snglanb uu^nncibiicfe geworbene „tfiejfia«"

fommen iur Sluffuferung. --

$am cht a. SB. Am 26. u«
V
JB. ttuffiifetuug bon 4>finbet'«

„äßaccabüuö" unter Direction beo Organiften ©iilcuing, bie
r

twnn au(fe mit geringen Äriitcn, ber Uetnen ©tabc alle Sfere maefet

Sin«, ®afe;bfi bat bic ©aifon nun cbeufaU« begonnen- €on*
certe Kr ©angeiiu lMd):maö r M Sieliuiften IRcfefeli?, be« ©ari*

tonifUu Vfetiip^t unb bc« SioLcnceüttlcn ©tafelfnetfet pnb
angetünbigt. 3m 2feeater ftefet natttrlirf? Dffeubacfe hiebet in

erfter 2inic. —
©tuttgart. «in 29. *. SD?- ©(feißer-Jcfl be« „Siebcrfranj":

©^iüer'« „^aefet be^ (Sefange«" »on gaißt, »rilfeling«l«ebec ton

©Reibet, grüfeling«licb für gemiftfeten Öbor toon 2inb£aintnrt «*
— 2m 5. b. SR. cd>te Äammetmufitfoiree bon ©oltermann,
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^rntfner, ©inger unb €}mbel mit ÄrumbWs* SBebrfe
sab SBiett: tlotiewiuiutett in ^mott %>ou Sil ine $nttbt, »irttn*

ceOffili fcßn SReinede unb CQejriv, Siolinfonate tocu Zartintic —
SBien. »m 5- augererbenÜKbe fiitbtxtaftt be« SMannergefang*

aewin« in $ie$ing unter $erfred*i Leitung* — Am 6, ttr<$U$e

»nffflbruna in ber $ofcaj>eÜe: Smott-SKeffe »on ffart ©#naiel in

3Bie«lau, ©ffettcrium oon Cberubini jc —
«entern, »m 26. ö. 2R. mebttbatige« <£on<crt be« gtanen-

tereiu« unter 3J(ittoirfuug be«$ianiften nnbfcomVoniftento.Ceikja?.

Son Sombofittoncn bejfelben tarnen gut »uffübruna: Unaatif^e

tymne für <£$ot unb meutert Ciatierfifide, ferner n- ». fcfot'« 6turm-

niarft, weiter, am ©djlufj be« Programme«, einen nw^ren SBeifaH«-

fhirm ^tr»omcf. —
äRo«tau. «m 5- & IR. Snfffttniitg »an »erltoi* Requiem

unter M. Äubinfiein*« Seitnng* -

Um m «rmtinflsUrte •#«•
*— * 9m 20. fommt in SRftn^rn „£riftan unb Sfolbe" jum

erflen SNale toieber jur äufiübrung- —
*-* Jte«jwf#jcp 4at bie «fcfttt, in ber SBinterfatfou ben

.,8ofc er.gr in" ju geben. Sil« ötfa bat er bie gtfeittte ^Jarifct

$rimafconna SHarie ©cbrBber (au« Sre«ku) engagirt— Stuft an
bie „äHeifierfiuger" bentt man für na<bfte« 3a^r. —

9ttJMilMd)riättB.
*—* SapOm« SB. £ftftir<ft in @era ftat ffeft in golge ebren-

tjofler fiinlabung nodj <Pbil a belt)ftia begeben, mofelßfl ber fcorttge

„©angerbunb" jtfdjir<ft'« ntut ttoutyofition „ber SiuSmanberer" unb
[eine „9te#t auf beut ättecre" jur äuffüftittng bringt, Son bort

begitbt ßdj Sfdjird? na<b 8) alt im ort jum großen beulen Sänger«
fefk , um bei bemfelben ben „ungemeinen Seutftften eä'ngerbunb"
«jficiett ju trotteten. —

*—* ftaift ber „Seiner 3eitung" tat eine au« ÄünfUern unb
Äuuftfrcunbeu bcftcfccnbe 2*$mtation g. ©tüer erfutftt, feine borttgai

Stellungen }u behalten , unb in goige ftien»u bat, ttie bie „(Slbet*

feiber ,3<tomg" befiimmt berfiiftett, §itler einen angefe^nen bwrtigeu

(Sinttobner beauftragt, feine brei 2>tnriffien<0cfud;< (bei ber @tabt,

kern (Sonferuatorium ber 2Bufl! unb ber ScncertgefeUfdjaft) juxüd-
jnue^men- gall«

t aevan taum ju jtoeifeln ift, Sie BnrttctMfyuc
atee^tirt n>irt, bleibt aljo bie @a^e beim 3lten, —

*—* ®er 5Cenorip ©ontbeim au« ©tuttgart gapirt tarn

JO. Onni an in 3)re«fceu* Xenorifl ©i^ilfc au« $it«bcn, fter am

IL fein 2ei»jjigtr Öftftfeid abflog unb am 13, in Sltenbnra
in einem $&fc«ncerte fang, ^at fi^ na$ ber ©^tsei^ begeben im?
airb öon bort über $ari« uad) Sonbon rufen. £)a« m ber vorigen
Kummer «toä^nte Ömonatlic^e @aßfrief ©djiib« in ©eimar beginnt

im October. —
*-* Sci%ifti|* *tftbimifd>e Oefon|»ci«i|t „^anlu«'#

(at

»ön@r. ^opett bem $crjog ttrnft toon «Itenburg inaner-
tennung feiner ^rbi^tfie bei bem öJ^jfibrigen aitenburger SBiiftt-

fe^e bellen leben«gro6e« »rußbilb jum öej^ent erhalten. —
*—* 9)icolau« unb Stutou Äubinftein tourben mit bem

laiferli^ ntfjif^en Sälabimir-Orbeu beecrirt, woburtb betbe jugleid?

in ben erbitten ruff.Sba erhoben »orten finb; femer ber Somponift
SJuigi Sorgüeft mit bem Orben ber italienifc^en Jfrone; (Sa^H-
meifter ÜÄilbtocrfer in ftiftig »om Jperjog t>on Coburg mit ber

»cttoienpmebaiae für »unft unb «Biffcnfc^aft ; ^röfeffür sötbren*
in ©toctyoim (*&>m})onift ber lürjliib beifällig aufgenommenen O^er
„Äicarbo") \>om Ä3nige »on <öd>meben mit bem Sßafa»OrDen

; $of*
^ianift tyxoU ^. Sb^^borÄulUl in Scrlin »om SLSniat t>ou

Sreugen mit bem Äronenorben britter Slaffe, unb ber iKuftlie^rer

fofepb Qbnarb fiünig in Sien öom Äaifcr öon Öefterrcid? bei

ber Ucberrei$ung öou {toei grSgeren <£omj>üfuiünen, einer i)iefjt unb
einem Pange lixjgu», mit feer iJiebaifle für Jtunft unbiöi^enfebaft. —

*-* £<t «ieefönig »ou Sg^ten bat ben Samen ebnn,
©alDioni unb «Seift inger in ißien prad^toollc Sullieia ai*

©ouöenir« fiberfanbt. —
*—* ©efUrben ift inÄBarf(bau ber junge talentvoll* ^Stanift

Sofep^ ©ulamba an ben golgen eine« ^tftoun'i)utü^ —

JBttmifrjfttf.
*— * ffiacant tp in ^Jre^burg bie bnr^ fiumli!'« Söb alebtgte

wob mit 500 ©uiDen unb ^enfton«au|>rn4 Pjttte ülefang^ unb iWnfU-
leerer ließe an ber ^au^qc^ule }u ©L Sßanin. ftniuelbungeu bi«

jnm 30. b. äR. nebfl Dem 92a(^mei« t^ecrelij^er uno piactif^er

Äenntuiffe in ©efang-, äKufif- unb fiorttb°firtw^e&re \oxou über
fittlic^en l'ebendruancei an ben „tat^ol. $atconat«au«fc^ug" jener &d)uLc
J&m. 3upi in ^reßbnrg. —

5ötofanger
M

eingefdroben »erben: „für ben Cb$r".

Sefanntma^ungen bcö Mflcmeinen Sentf^cn äRufitoerein^
SDie Jage«oibnung be« auf ttn 11. mib 12. £ttß b. 3* au«^Wtiebenen

tß borldufig fctgenbe*m<»§en feftgjfiefit:

1. ©flmiaJtllb Jim 10..3uli* 21b«&« ^tt8.UJr fn bet 3^oma«tii(^e ^ttffftft»^ bes ?li<berf0Ot 3?etdtt5, jun>el(|er

ber Üejtere bie jum äJiwftfeitage anroefenben lonfün^ler al£ ^örergifte frcun&Itdjji einlabet.

Programm. (Stfier J^eil: SJerfe »on ©iopanni ©abrielt unb bejfen ©^uler ^einr. ©djftj. Bretter

t^il: SÖerfe »m S. g« Mietet, 3. ©ra^m«, Sifjt, Soltmann «. S.
2. Swmtag beB tl, 3nlt ») Vormittag« falb 11 U^r im großen eaate be« ©eöjanb^aufe* : «ammermufif^Sanc ett,

»etanMtet »om Sltlgemeinen i&eutf^en SHufifoerein* 2)a« Programm enthält u. 31/ fflerfe »on 91. Sla^raann,

3- Kaff, %. ©rdfeete, gifji, SRubin^ein, M^einberger.

h) SRa^mittag« 5 Ul?r mufttpdbagogtf^e Ser^an blungen.
c) abenb« 6 U^r in ber SKcolatfirdje gro^e« Orgelconcert, »eranpaltet »om angemeinen ©eutfdjen SKufif*

»etein. £)e« Programm entölt €om»oflttonen »on 3» ®- Sdrtfc 3uK JReuife, ©^umann, Sifjt unb SDiütter^artung^

angerbem 3^uoientalfolobortrÄge wnb ©ologefdnge.

3. Montag ben 12. 3«lt a) Jöormittag« 9 tl^r gefcbdftltc^c SerfranbJungen be« aÄujlfbetein?. b) SJormittag« 10— 12ttfcr

gortfe^ung ber muflfvÄbagügif^en 2Jer$anbiungen unb Borträg«- c) *Bad>mtttagö 3—5U$r: SBottrÄgc unb 2)i«fuffionen

über bie fociale Sage »on aßuftN&orporatioaen.

Z)ie gefett igen Bereinigungen in ben ijmfömjriten ffuben im großen ©artenfaale be« Hotel de Pruese am JRofplafc flatt,

@ämmtli^e 9K itg lieber be* allgemeinen 2>eutf^en aRuflltoenin«, wei^e bem Sei^^iger 9ßuftfertag beimo^neu

ttotten, »erbeivitt iijTem eigenen 3ntereffe gebeten, i^re I^eilna^me bafbigft bei $eun 5Profeffor SÄicbel in £et>jig, 8tnbe«fic.6

angumelben. 3)ie Beteiligung an ben allgemeinen (m$t gef^dftli^en) Ber^anblungen ift bie«mal au^ Mi^traitgÜebern
gepatttt, im gaö fi^ biefelben unter Berufung auf ein 2erein*mitglieb um eine unentgeltlich ju erlangende gegitimattonefartc

iemfl$en.

8«i»sUr 3tna nnb JDre«ben, ben 24. $tai 1869. |>ie geföäftefftflratbe $t(Ü9*.
'^yw'^^'^wv^^K^wyw^w^V'
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Literarische Anzeigen.
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Genie,

Neue Musikalien,
Novaaentag No. 3. 1869.

Im Verlage von Bob. Forberg in Leipzig erschienen aoeben

und eind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen:

Bevor, Victor, Die Böse. Bomanse aus Zemire und Azor

von L. Spohr. für das Pianoforte frei übertragen. 12} Ngr.

Cxamer, Heinrich, Oj>. 167. Sechs leichte Tonstucke über

Motto aus beliebten Opern für da« Pianoforte.
< _

No. 1. Gluck, Iphigenie in Aulis. Chor „Welch ein Ben,

welche Majestät-. 10 Ngr.

2. Mozart, Zauberflöte. Arie „Der Vogelfänger bin

ich ja". 10 Ngr.
8.* Winter, das unterbrochene Opferfest Quartett

„Kind willst du ruhig schlafen". 10 Ngr.

4. Cherubini, Wasserträger. Arie „Ja segne Gottheit

!

mein Bestreben". 10 Ngr. ...
5. Weigl, Schweizerfamilie. Anette „Wenn sie mich

nur von weitem sieht". 10 Ngr, ,-..,,
6. Bossini, Tancred. Catatine „Nach so viel Leiden".

Bum BiehftrifTbp. 196. Zwei humoristische Vortrage für

eine 'Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Der Dienatmann No. 87. iSLj, Ngr.

„ 2. Der israelitische Congreas. 17{ Ngr.

Grimm, Carl, Op. 29. Zwei Melodien ifir Violoncello mit

Begleitung des Pianoforte. . u

No. 1. Haydn, Arie „Mit Würd' und Hoheit angethan".

„ 2. Stradelia: Arie „Pieta signore". 15 Ngr.

Jensen, Adolf, Op. 37. Impromptu für Pianoforta. 15.Ngr.™
Op. 38. Zwei Nocturnos für Pianoforte. No. 1. 12* Ngr.

[mg; D./Op. 250. Etüden -Schule für da» Pianoforte.

Kante«, C., OpTlöO* Die beiden Stadträtho. Humoristische»

Duett für Baritonstimmen. 22£ Ngr*
m

»wert, Julea dft, Op. 11. Trois Morceaux caraetönstiquea

pour Violoncello et Piano.

No* 1. Aux Charapa de Vlemmck. 20 Ngr.

f1 2. La Chapelie abandonntie* 10 Ngr,

3. Ce qu'on entend eur la Montagae. 27J Ngr.

Op* 13. Souvenir- Melodie pour Violoncello avec accora*

pagnement de Piano. 174 Ngr.

Storch, Emanuel, Op, 4. „In den Augen liegt eta.« Gedicht

von J. Eberiua, für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 7 * Ngr.

Op. 5. Eine Jungfrau. Gedicht von Vogel , Glaros,

für eine Singatimme mit Begleitung de» Pianoforte. & Ngr.

Weber-Album, Zwölf Stücke für Pianoforte nach den be-

liebtesten Liedern vou C. M. v. Weber, eingerichtet von

Eob. Schaab.
m t

* Heft 1. (Wenn ich ein Vöglein war* Weine, weine,

weiue nur nicht. Elfen lied. Unbefangenheit

Wenn ich ein BJiimlein schau. Lied der Hirtin,)

12} Ngr.
Heft 2. (Wiegenlied. Trio)«t. Das Mädchen an da« erste

Schneeglöckchen. Keigen.Serenade. ZumSebloss.)

m Ngr.

An ein Mösik-Institot
wird ein Lehrer des Violinrpiela gesucht Meldungen und

Zeugnisse unter K. 65 an die Redaction dieser Zeitung.

Von Interesse für Pianofortelehrer!

Soeben erschien in meinem Verlage mit Eigentumsrecht

für alte Länder;

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Rudolf Viole,
(Nachgelassenes Werk,)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,

Fingersatz etc. versehen

von

Hoft I, Pr. 1 Thaler.

F-ri

?' Leipzig. C. ft\ Hahnt.

Soeben erschien und -ist durch jede Buch- und Musika*
Henhandlung zu beziehen:

Kleiner Katechismus der Musik,
ein knrzer, geordnet« AHriss des Tlßi$ett$Wgfi$tftt&

nnd^tötpwettbtgftett *vtsdQw^etä$edw§tavietfpitte
$

zum Verständniss und zam Gebrauch hei demselben, nebst

speciellen Andeutungen, für jeden Schüler leicht fasa-»

lieh darge stellt

von

Chr. Struck,
Lehrer in Vlotho an der Weser.

2 Bogen. 8. broscli. Preis 4 Sgr.

Gera, im Juni 1869. Isalelto & Rietzschel,
Verlagshandlung.

Die

Musikdirector-Stelle
in Landau, bayer. Pfalz, kommt b s !. September diese?

Jahre« in Erledigung. Verlangt wird: die Befähigung, Vocal-
und Instrumental -Aufführung (Soli, Chöre, Orchester) zu
leiten, sowie fertiges Ciavier- und Violiu- oder Cello-Spiel.

Bei fixem Jahresgchalt von 500 Gulden und eventueller Auf-
beseerung desselben zugleich Aussicht auf zahl reichen Privat-
unterricht (Ciavier, Gesang, Violine), Bewerbungen und
erforderliche Zeugnisse an den dortigen Vorstand

Termin 4 Wochen. Dr. Lobstein.

Drut? von «türm n»» ffmi (*• ©«nabaitfl in Btipjifl,
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cjeqtfa» ben 25. guni 1869.

©*M tuttr 0*U1ffcttrt erftfctittl jcDe 2&$$t

1 Sammer voa 1 ottr l*fr ©0*ttt. Srctl

«t« SabtflftnflH (in 1 »anbt) i*% Zbfr.
$euc 3Ttftrtitm#fitfcu&r«n Mt ©ttiijtiXt t 9t&+

Äbcnncmeitt uebncn aüt i'oftSmter, ©•,

2erantwortliti}er Rebacteur unb öerleger: £. £ Kaljnt in Ceipjtg.

^&, fmwxa in &t, Petersburg.

*». C^ifiep$ * W. #u&e in $rag.

t&rMfcatz %u% iu3ürid>, Safd u. £t, ©allen

,

8b- £ V»t}aan * Ca. tu amfterbam.

M 26.
/iu£rakw^ftflsftr Seat

9- WefUnnann * Cffmp in nenvSJort.

|t. jt^rottmfiödj tu ffiien.

•rtrt^IHfr * Wolf in :ß$arfd?au.

«. 9*Sfer * Jknaf m Wtlabeltfia.

<8e«cnflon«n: fy. SrUft. Dp- 23. JDl* Dccaniten. <*miW« SRo^tr. O». ».

maiürtßtn be» 5tQa«mtinttt Ceutf4en 2Rn|lfut«in#. — SHttrartfät Änjetfltn-

$efefce unb poetifdje Ctcen^en in Öer £armonÜi

unö 31tc(oÖife öer Jtßu$eit

Senn wir bie Partitur eine« Jonbidjter« 6er Meujeit

jur #anb nehmen, finben wir öfter« 2Ucotb gehalten unb Slccorb*

fortföreitungen, weldje in feinem tfjeotetiföen ffierfe »erjeic&*

nei finb. §*, e« ftobeu fMji aud) foldje, wcldje bie £&eoreti!er

verboten ober nur ausnahm «weife gemattet fcaben; j. 8. bie

Utufeinanberfolge vieler uneerwanbter SJccorbe, jweier ffufen*

weife nebenetuanber tfegenber WhÜixtill&ti^t & 3>a« ®tiitt

ber Konen*, ttnbetiraen* unb £erjbeamcn*5lecorbe $. £*, ju

{föojart'« 3eit faum berührt, erlangt jefct iößrgerredji fcfefe

früher fo fdjeu betrachteten %t corb ungeheuer mit i&ren vielen

fiberemanbergegipfetten Serjen werben jefet nic^t nur al«

©taramaecorbe fonbern au$ in i&ren Umleitungen gebraust

£Ba« ferner ba« 9tef$ ber Sorbite betrifft, fo $at

©ebafiian SBad) Darin f$on fo fü&ne ©riffe getfcan unb fo

raerfwörbige 8 orbalt«gefiafhingen eingeführt, b<x$ in biefer

$infu$t ntd^t lei^t nodjftü&nere« erfunben werben fann. ©o
fäbrt er ). S, einen ©tptimenactorb öon ben untern ©tim*

men in ben erforterti^en ©reiflang, nxtyrenb er i^n in ben

obern ©timmen al« Sor^ait«atcorb no^ forttönen Wfi t, wobur^

nun ber Unbecimenaccorb E g h dis fia a etitße^t. <£« iß bie«

ein äampf gweier $ecorbe, zweier ©tim mengte; bie unteren

©timmen bepnben fi^ fc^on im befriebigenbeit Dreiflange,

n>ä^renb bie obem no<$ im fe^nfu^tdooQen Sfpttmenaccorbe

»erharren. 25urdj biefe unb d^nli^e 21 ccorb gepalten wirb

4ber grabe ber Äampf jweiejr ©eelenfiimmungen fe^r

treffen» gum
#
Su«bruÄ gebraut

©e^4r Iei^t if e« nun, einen ©djntt weiter ju ge^en

unb ben 9lonenaccorb auf ber fiiaften @tufe Don im oberen

©timmen au«^lten ju iaffen, wahrem» bie unteren in ben

JDretflang ber lonifa f^reiteiu ^ierbur^ entfU&t ber lerj*

beciraenaecorb C c g h df a, welket no<^ an^örbar iß, wenn
bie ©timmen nic$t in ©ecunben nebeneinanber liegen, fonbern

ter^enweife ubeteinanber gef^i^tet flnb. 3a, maa fann betbe

(Üefialten noc$ ju ben normalen Sfccorben jd^len , im ©egen*

fa^ ju folgen, wo burd) Kebentöne unb ©ur^gangötöne iit

merfmürbigften Ion»er§d(tniffe gef^affen werben, wie $. 95* in

aÄojart,
Ä ©mofl'S^mp^onie, wo in ben untern ©timmen gh,

in ben obern gas es gleichzeitig ertönen unb biefe« abnorme
Älang»er$dltm| foäter in umgelegter ©timmenlage fogar

wieber^olt wirö, Sllfo a\tä) 2)lojart ma^te befanntli^ f^on

rec^t Ifynt ©riffe j jebo^ pnb bie neueren Keiner bierin no^
weitergegangen* SWerbing« fübrt f^on ©eb. Sa^ j. 58. dis

fisah in ben UnterfHmmen na^ <£molI unb £dli in ben oberen

©timmen dis fis a c at« Sor^att au«, wobur^ ber 2!erjbeciraen*

aecorb auf einem ÜÄoabreiflange erf^eint, weiter no^ ^drter

fltngt, al« wenn ber grofje 9lonenactorb ju einem $urbrei*

flange al« 93or^aIt forttönt; e« erflingen glei^jettig bie Jone
E g h dis fis ac. liefet jer^beeimenaecorb erf^eint aber Ui
f8ad) nur af« SBorfoilt wd^renb ber ßeitbauet eine« Viertel«.

3n neuerer ßtit Jdgt man aber bergieit^en «Eccotfcc unbebenni^

einen, ja mehrere lacte lang aushalten.

$)itft unb no^ viele anberc Steuerungen werben freifi<$

t5on mannen i^eoretifern al« ju „abf^euli^ flingenb" ange*

fönten; jebo^ fott man bebtnfen, ba§ e« ©^merjen ber $6fle

unb berSerjweiffung,-fibet^aupt ©efftbJ«fltuationen gibt, wet^e

and? harter ©iffonangen bebfirfen, um jum abdquaten Slu«*

bruef ju gefangen* 9hrr ju lange anbaltenbe« Sßljlen in febr

greQen SD iffona njen wiberfpri<i)t ben ©efe^en ber 3(eft^ettf.

ditlt SBal)Rfinn«fcene j. ®. toit ber Ophelia jn tarntet ift

ni$t nut bered>tigt auf ber Sfiijne ju erf^einen, fonbern fann

au^ in einem 3nßrumen talwerfe bargeßedt werben unb wirb

naturgemäß greller SDiffonanjen al« ^u«brud«mittel bebürfen.
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Uftei ^üten foll «tan p$ »ot ber ju laugen «u«f»timung

folgte Situationen. (Sbenfo unerträglich wie e« fein würbe,

£ergleiä)en ganjt«rt$tnbur^auf ter8üb>e mit a«fe$enj» muffen,

ebenfowemg faim ein« @»?m»bome, wel^ e in fämmtlic^en »ier

ober fünf ©ä"fcen alle möglichen grellen fciffonanjen bringt,

ungetrübten ®tn«§ gewabren, wäre aud? He tbemattfä?e 8ear*

beirimg unb Snpiununtaium nod) fo meiperbaft; benn in liefern

gafle ip ba« elfte $au»ta,cf<& ber «epbetir: Kajjb alten,

»erlebt. ®« tritcrftiebt unferem dftyetifd)en (Befühl, fortwäfc>

TMit) 8e»it. erpfirme, Job, Söerjweiffung jr. in einem ffunpwerf

bavgefteflt ju fcb>n, wir »erlangen auä) ratlbere, raffte«

©ttmmungen un5 (Sm»flnbungcn al« 5Rube»uncte. ttnb auä)

ba, »o j. 8. ber Scbmera wirHid) einige ©runtptmmung be«

ganjen iffierff* ip, foll unb barf er ftdj tiid?t fortwÄbrenb in

3Butt)au*brüdsen »übet Serjwdflung ergeben, fonbem mup aud)

in »erebrtter, geifHg »erfldrtcr ©epalt erfe&rinen!

Sliibererfeit* P?bt aber fo»ic[ uitwicerlegliä} fep, ba| wir

audj bie $5rtepen, guttuen ©tRenanjm ai« »feebologifaje $ar*

Peilung« mittel gebrauten können, ja anwenbtn, muffen, wenn

e« bie Situation bebingt. Unb tfetin flnb wie gefagt bie

Jo«biä)ter ber Sßeujeit »iel weiter gegangen a!« bie fixerem

granj 8renbel aber b>t pä) ein bobe* ißerbienp ensor«

ben, bsf et »prgefrt 3abren„bie$armonif ber« eujeijt"

ju einer $rei«aufgabe maebte. Sefanntltcb erretten 2Bet>

mann für fein „#armomefypem" unbfiaurenein für feine

„$armcnit bei «Reu jeit" bie au*gefefcren greife, 8eibe im

£ruct r.fcbünenen ©d)riften füllten »on jebem Sonbiäjter,

Xb>retitcr unb Äriiifcr pubirt werben, benn pe enthalten feb>

wertvolle 8eif»iele an« Meten unb neueren Serien.

3$ will nunmehr einige SKccorb gepalten befanden, bie

iii Reiben ©djriften weniger berührt würben unb auä) bamal«

r.oä) niä}t jum ©egenpanb ber 8etrad)tung wetben fonnten,

weil bie SBerfe, au« benen iä) pe entlehnt, noä) niä)t im fcruef

erfebienen waren. Stuferbem berühre id) aber hiermit nod) ein

ante»« ©ebter. .

$mp$tliä) ber 5Robulatton gibt e« fd)on längp feine

©renken mebj. 3" tfirpjier 3ett Werben feji aüe 24 Ion*

atien turifevifft, un> nit^t etwa im Ouintenjirfel ober terjen«

frirungw<ife, fonbetn oft fogar in a)romatifa)er ©cala. @o

gebt j. ». €p»b,r bei ©tylberung be« ©ewitterputme« in feinet

„SBeife-e bet Jone" uon <Sbur bura) 2)<S*,a)*,ßH®^8butu.,f.».;

aber ni$t etwa but^ milbetnbe Vermittlung be« in bie neue

Sonatt flbevteitenben SDominantfeptimenaceotbe*,. fonbetn ganj

uneetmirtett biteet »on 6 bura) 35e« it. unb Idft at« eint*

genbe* SBanb biefer unterwanbten SKccorbrei^e nur ben 83af auf

g alt Orgelvunet forttönen.

©anj btefelbe d?romatifa)e Stccorbreiije mit gan$ gleia^em

Crgelpunct auf d im »äffe bringt ftubinpein in feiner gbur*

e^msbonie, natürlid? mit anberet ÜKelobiegePaltung, iäfet aber

raerfwürbigfr SBeife bie SSitteipimmen vin tüctt binbura) in

Cuintenr-aratlelen fortfa^reiten, nfimlic^ : • £ j «• f» »•

«Run ift aber befanntliä^ ÄubinPein feineiweg« einer Jener

löjen $armontter, benen aöe ©efe|e gteiäjgültig pnb ober ber

ttroa abftdftlic^ ba< fdjre-.W, waö unfc »eil tt »erboten ip.

SJorPebtnbe Ouinienfolgen bienen Ä. »ielmebr als »f^ologi*

\<bti 4>r pellmi gemittet einer wilben, leibenfo>aftli^ aufgeregten

eedenftimmung, wel^e lewobl burä) bie überrafa)enben fremben

«attortfclgen aU aua) bur$ bie raupen, f^rojfen Ouinten*

»arallclcn ganj trefflia> jur DarPeDung gebradtf wirb, 3R«n

fann jwat rtineswegö beb,au»ten, H$ fola^e »on anerkannten

SReipern angewandte Guinten»araOelen fa)£n Hingen, unb wer

pe in fanften Harmonien, in langfamen o^oralartigen ©%n
einfö^tt, wirb tmit po>er am ganj un» äffen ben Orte im
Obre webe tbun, benn pe Hingen »Üb, raub, unb ia>

mÖ<$te fogar fagen: „ro^". JDoer) grabe in tiefem ©inne

aufgefaßt Tonnen Pe, wie gefagt, alt bö$P geeignete« JDarPel»

lungömittel »erwenbet werben. ©Smmtüdje ÄünPe, alfo aua>

bie SRuftf, b,aben nia^t immer f$one, b^armonifa^e %tlenpim»
mungen jum Objeet ber SCarpeflung, fonbem oft aua> ba«

Entgegen gefegte, ba* ^(Sglia>e, unb bie erjten SePb,etifer ber

©egenwart, gr. SJifa^er unb Äarl Sofenfranj, b,aben naa^ge*

wiefen, inwieweit iai ,,^4flia>e" ©egenpanb ber fiunp fein

fann unb $allia> ©egenpdinbe ali Darpellungömimi fiebraudjt

wetben bütfeu. 3« mufifaltfäet ^inpa>t würben alfo fola>e

Duinten»arafleJen, wie bie »on fflubinPein cititfen, al« 9t u8»

btutf*mirtel abf(b,rerfenb greller unb wilber ©eelenftimmungen

ju gebrauten fein.

Dergle io)en auönab,m« weife gebrannte Einführungen raupet

Ouinten»arallefen bereä)tigen natürlich, anbererfeit« noa) feine*«

»eg* jur gdnjlicb^en Sluf^ebung be« Serbotg, tait litt »on

einigen Ib'werifetn beantragt worben ip. gut ben gewanbten

^armonift.-, überbauet für ben 2fieiper ejipirt ba« Setbot fo

gut wie gar nic&t, btnn er wirb feine DuintcnparaHelen fa^rei»

ben, wenn Pe ni^t bura) bie »fp<bologif$e Situation geboten

erf^einen. £era ©(büler aber bergleio^en erlauben ju wollen,

würbe ein traurigeä?9lefultat jur golge baben. 25iefer mürbe

niemalö einen correcten ©tpt fc^reiben lernen, ja er würbe über*

baust nia)t jum correcten, pcberen ^armom'fer b^erangebilbet

werben fßnnen.

SBob^l pnb in b. 81. f$on »on Ötob. ©cb^umann iCutin*

ten»araHelen »ertycibigt worben, aber immer in bem foeben

betonten einfeb^ränfenben ©inne, aua) weip ambro« in feiner

„£ebje »om Guintenterbot" na$, i<x$ ©djumamt bergleicben

greibeiten wobl »ertb>ibigt, aber boeb. felbp einen feb> correcten

€>tßl gefcbjieben unb pa) nur ein einjige« fWat Ou inten» aral*

telen geftottet b^abe. «uferbem fügte ©#umann feiner 8er»

tb^eibigimg ber Cminten bie ©orte bti: „bap bamit niebt ein

fo a^roniatifc^er Emintengang etwa jwanjt'g iacte lang foctge*

fe^t, aJ« etwa« trcpicb,e«, fonbem al« etwa« äufcrp©o>leajte8

au«gejeic|net »erben foll — gleicbJaB« foll man bergteta^en

aber aua) nicb,t einzeln au« bem ©anjen b,erau*^olen, fonbern

in Sejug jum 8otb,etgeb,enben im 3«fammenbang b^Ören."

SHu« biefer Semerfung gebt alfo beutlicb, tyxtiox, baji Pe ©a^u»

mann ebenfaO« nur al* 3)arPellung «mittel be« ^a"6licb,en gelten

laffen »id. 2Bü brausen bab> uifl) t bie gAnjli% »uftebung.

be* 8erbot« ju beantragen, weil au« n ab,m*weife in einigen

SBerfen Ouinten»ara Helen »orfommen, fonbem bejeicb,nen ber»

gleiten 3lu«na^raeffifle am Sepen al« ,,»oetifä)e Sicenjen."

SBenn man po> ferner aber Darauf beruft, baf pe im

Mittelalter bäuflget »orgefommen feien, fo fann jene &tit unb

beren ftunppanbpunct nic^t al« fDcuPet für un« aufgepeDt

werben. 9Jia>t blo« bie 2RuPf, aua) bie ganje 5Wenfa)b,eit

befanb Pa> bamal« auf einem niebtigeren, pd) auc$ auf

anbeten ©eipe«gebieten noo) oft in raupen f^Quintenfolg*n"

un gefeiert bemegenben 8ilbung«panbe, bie lonfunp unfr

% •JarmoniefePcm fogar noa) in ber Äinbb>it. ®a« «ber

in noeb. weniger entwiefelten 3ab^r^unberten &U ©rtte unt

©ebtaueb; galt, fann man boä) unmßgficb fttt unjJ «l* Sbeal
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aufßetten, Km Httermenigßen tue feamatigen no$ wa$r$aft

Jinbli#en, f^üfer^aften *9erfu<$e m ber Sonftmß,

Der perbienßpofle S^eoretifer S e i $ ra a n n fagt fn fem«
auSge$ei$neten ©$rtft,,3>aS $araomef9ßem''(8eip3tg,£a&ui):

„@o »iel berfötebene ©rfinbe man aud) aufgefudjt £at, parallele

Curinten als naturwibrig ju erfldren, fo fcfreint bas Serbot

fcerfclben bennod) nur auf SÄeinung ober 3Jorurtl>eil,(?l) niä)t

aber auf#aturnotl>wenbi gfeit ober t>altbmn^rßanbeSf$lüfFen(?)

$u fetuften« 3<*M«nberte f)inbur<$ (tra barbariföcn äftitteU

alter) &at Da* mufrtalif^e D&r 3Boblgefaüen(?) au fotigefe^ten

Ouintenfolgen flefunbm, unb unfere anerfannteßen prattiföen

äReißtr fabelt fidj bie greüjeit genommen, Quinten m ßufen*

$ber fprungweife* golgc auftreten ju Ujfeiu" £ter ettirt

Seemann ein Seifpiel au« einer Seetyotsen'föen Sonate.

„Die neuere raußfaltfdje ©rammatif !ann alfo o£ne S&ebenfen

Jenes Serbot paralleler Gutnten aufgeben, umfomefrr, als ßd)

feaffelbe niemals auf beren ttmfefjrung, auf parallelen bon

Cluarteu, wel$e bod; gang biefelbe ^armoniföe SBebeutung

Jjaben, ausgebest bat 3>em ©djftfer aber wirb ber »er*

ftönbige geljrer eine unfäöne Ctuintenfolge ebenfowoljl wie eine

gef^madlofe Xerjen* ober ©ejtenfolge nerbeffern."

$auptf54(i$ ^egen tiefer Stelle iß äBeiftmann fe&r Part

angegriffen unb heftig getabelt warben. 2>a er aber felbß bie

Duintroparaßelen frei untterwanbten Sttcoröfotgen, bei $romc-

»ifdjen unb en&armoftiföen gor tfLeitungen oermeiöeu leljrt,

fie alfo nur frei bermaubten «ccorbfolgen geßatten wi8 unb

fie au$ felbß in feinen $a$lrei$en SJeifpieUn unserwanbter

Äaorfee wmeibet, mürde er am Seilen getrau Ijaben, fie eben?

fall« nur als 5tuSnafjinefätIe ^injnßeflen. 9tlfo ntdjt bie gänj*

titift Shiffjebung beS SerfrotS beantragen fonbern bie du in«

tenparallelen inbie&laffe ber poettf^en Sicenjen
gellen, wirb moi ber richtige Mittelweg unb StuSgleidj in

tiefer ©tteitfcage fein, bie u* & erß fürjtid) bei öcfpredjung

btt lapperfföeu ©$rift in So. 16 b. ÖL erörtert worben iß.—

Werfte für mejjrfU Solo« und SQorgefaiiQ,

gflr gemtfäten $$or.

<£. %xieß. Dp. 28. Sie DteaniÖtlU Gantate oon Ot ^JJrufe

für ©olo, (£Ijor, Or^eßer unb ißianoforte. SHagbeburg,

£etnrtdoofen. (SlabierauSjug 1 Jljlr. (Eborßimmen 10@gr.
©oloßimmen 2 ©gr.

Das ©tu* iß in feiner emfa# gefüttigen^ uberoiegenb

<uif ffleber'f^en unb äßenbelfifo^n'f^en S&tnkungen baflrenben

Haltung am Seßen Straften mittleren Stange« ju empfehlen,

ba ti, fotoeit fl^ na$ bem ßla^ierauöjuge urteilen Id^t,

na$ feiner ©eite ^in ©^»iertgfeiten bietet unb fowp&i fflr

die ©dnger alt au$ fftr bad obligate Güamer rec^t mirfung^

©oll gehalten iß. Sir I6nnen }ugtei^ nur n>&nföen, U$ ber

AU^f in biefem ©töde fe&r ^äbf^ed Xatent für anfpreAenbe

SKelobif unb gef^idte Sertoenbung Ut ÜRittet benatbenbe

ßorayoniß bafelbe nunmehr re^t balb bur^ ferneres ©tubium
fcebeutenberer Serfe no^ er^ebtidj befragten möge, um feine

<£onaption nic^t nur in melobif^er, $armontf$er unb r^t^
snif^er fonbern audj in allgemein formeller Sejit^ung immer

reifer unb felb^nbiger p gehalten mb §t$ ju ^inrei^enb

tiefer unb bebeutenber Qrfaffung bes Sejte« unb barjußeSenben

©tojfe« gu ergeben. — ^.....n.

Kammer« uuö gausmufifl

gür Sioline unb ^Jianofotte,

gmir« ^Hcüftt. Qp* 21. ©ouatc in 2ibur für $ianoforte

unb Violine, »erlin, fflein^l^ 2 S^lr.

SBo mö<^te ber ^djße Uteij fcolber %nmfltß ber fra^lingS*

buftenbe $au<i> liebti^er $oefte mit allen feinen JBettdjen unb

»ofen, furj bie Sereinigung aller bie ^innt erfrenenben S^fin*

^eit ju einem lieblichen träumen auä Jaufenb unb tint 9to<£t,

ju einem ©ammelbilbe liebreijenbßer gormen, für n>el^e Stmor

iit garben reibt unb $f9^e balbträumenben ©inneS ytyUifätt,

?Romantifd>eS # glegifc^eS, 2Relam$ottf#e$ anmalt, wo mö^te
btes 9ltle$ fixerer ju flnben fein alt in einer n>ei&lt#en Statur,

mel$e.4mit Slpollo einen engeren ©unb gefc^lofen ^at?— Unb
boc^ giebt ft^ ba* oorliegenbe SSerf allen SrnfieS ben Mnf^ein,

als ob es obigen (glauben fcöQig erföüttem motte. SBieber^olt

fa(jen mir auf ba« Jitelbfatt, um uns jit »ergemjfern, ba§

tnitliäf biefe ©onate »ou einer ©ante iß, benn balb Ijat man
es in fterfelben mit Sater ^a^bn'S Sontrapunctge^anbt^eit,

balb lieber mit 3Äojart
1

f^ergormroutine ju t^un, fealb flitben

ßc^ ©teilen aus Reifen, mo bie OÄotiöiung allein bebingenbeS

geben Sprineip mar, unb nneberum fol^e, mel^e ß^ mit grfotg

als probe^altigßt ©elege altclafflfdjer Mi^tung ergeben! —
3m erßen 2ltIegro*©a^ mat^t ß<| jumeilen eine etwas

e?centrifd)e Wu^elofigfcit, eine faß wie aÄobutationSteibenfdjaft

auSfebcnbe SerönberungSfu^t bemerfbar, meiner mir oft bas

gerabe ©egent^eit gemünzt ^dtten, benn ein gemiffeS Se^arf

rungSbermögen gibt felbß in unferen mobulationSbur^äberten

ßeiten einen nt$t girt entbehrlichen 3bt$alt fflr ruhigeres Ser*

ßänbnif.

at»er audj baS folgenbe ©^ergo fonnte uns bur# feine

an ^a9bn
l

fc^e Äu&reigenfdjerge erinnernbe «nlage ni^it öon

einem ferneren Seraunfcern befreien, ni^t fomofjl in S^reff
ber Arbeit fonbern wegen feiner $trfunft, a6gefe|en babon,

fraf fi^ in biefem ©afce eine fleine t^ematif^e a3erßreut^eit,

ein geringer @rab einer mitunter bem nttytgen ein^eitlid^en

ffluf ^inberli^en ffliber^aarigfeit fft^lbar ma^t.

Das ?ttagio, eigentlich bie Urßdtte aller ffleibli^Ieit,

bringt benfelben ruhigen SlafßtiSmus, biefelben mefcr t»laßif^

^ingeßellten als pf^if«^ felbßrebenben Jonjei^nungen, ßeigert

fi^ iebo^ an einzelnen ©tetten ju innerer Öetebtyeit unb ^at

fogar eine aübefannte Mofe an baS Snbe be« ^auptt&emas

geßo^ten, welker wir übrigens frefonberS *ti ber wränberten

SBiefceife^r im 3ntereffe ^tnrei^enben SerßÄnbnfjfeS ein fe$r

er^efeli^eS ritardando wfinf^en.

3n gleichem ©t^le f^lie^t ber bierte ©a^ AUegro vivo

ai
f

welker trog feines energif^ ^araeterißif^en Anfanges

einige weibli^e grü^lingS*®mpßnbungen jei^nen ju wollen

f^einL %>oä) ^tßie^t aue§ biefer 5p^antaßefeim wieberum im

gelehrteren ©ifer einer oft fe^r gewanbten contrapunetif^en

Slnlage, fobaf bas ®anje faß ben ©inbru* ma^t, als $arre

^ier uo^ bie eigene innere $oefle*9latur eines ©ur^bruc^es

bur$ ben ringsum ^o^aufgefpei^erten SSorwatt gelehrter SttnnU

niffe, als foQe no^ bie ©tnnbe loramen, wo bei grL JW, bie

3nnenpoeße Herrin über all bief fünßU^e, gewif mit vielem

gleife aufgefpet^erte äRaterial »erben wirb. — S.
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Sorrefponbenj*

fi

»"

2>eff«n.

@ern teürbe i<b einge$cuber Über unfere lefcte außerorbentlub

anrcgenbe uitb genufjreicb* Sßinterlaifon berietet! ; leibtr (atfi^ jebocb

meht Referat fo pari terjiigcrt, baß i<b mi<b bieSmal ttt ÄüdfUbt

auf Sbre Cefer auf allgemein gc&aitettc SJngabrn bcfCrfinfen muß.

Sot attem aar bie muptatifCe fcbätigfeit unfereS $of tbeatere

eine gaxij unermübliCe, unb ai enn eS gelungen ip, bei einer fafl nur

einfachen »ertretung bes ©olo*@i'ngeit)erfonat* beuno<b fcSCratliC

jttei bis brei f ia oter g:o6c Cfmt jwr Aufführung ju bringen,

ttenn mau feiner bibcnlt, taß ntan^e fiwcieff in ben ^ieftgen «er*

bätiniffcn begrünbete ©djitierigteiten ju iiberainben pnb, baß bei ber

genannten einfachen Vertretung bei trpen gä^tr ein bäuPger $8e}*r*

toirnreCfel ganj uutermeiblicb ip, n>enn enblic^ nic^t nur auf bas

einbeimifc&e fenbern befonberfl au$ auf bas außteärtige publicum

nnb beften SBünfCe mattet gang erbtMitbe ftfidfitycn ju nehmen

pnb unb irenu bennoeb bie „äßeiperpnger" ciujlutirt treiben tonnten,

fo ip bie utigettöbnli^c 5fcl?atfglett beS Snpitutee um fo ^über ju

JC%n. SSit flnb taber ber arttpifeben Leitung brffeibtn fotoobt tote

allen SDiitglicbcrn ber Dfcer unb ber braten $ofca*>«fle ju um fo

größerem £ante terppiCiet, als äffe ton tem trefflichen ffieijle befeelt

pnb unb überall ben ernjtasffiiffen tuubgebeu, PC auf ber$8&eber

©egenwarE ju belauften unb bea Änforberungeu berfelbeu gebübrenb

^ed^nung ja tragen.

^n bei 68 Cpernabcuten beS legten Dimers »aren vertreten;

äBagner J5 SJici 0mtmUt 10 %ufffiitu»gcn# ber „2Keipcrftogci")i

»tojart 6, ©eber 2, »oielbieu 2, 2J?ebul 1, 91icolai 3, $alet? 1,

ajicvateer 4, ®cunob 3, ttßffmi I, «eöini 2, ©cnijetti 1, »erbt ö,

fcutcr 5, ftbam 1, gictot» 8f Üorfciug 6 9Ral; außeibem einige 9Rale

Offenbar, ®tvAt jc

2>cr größte Ib'ü ber ju ©ebote pe$enben 3eit trnrbe natfiriiC

burC baS Giuputtreu ber „äJUiperfinget" abferbirt, über bereu

mufiergittige Huffü&rung unb b<>CP flünpige aufnähme ton Seiten

befi Diepgen frie auswärtigen publicum« 3&r gefCäötef Statt PC
f$cn nü&er auSfü&rÜC auSgcforoCro bat; «s foff bamit aber

ui$t flefaßt fein, baß ben übrigen Opern Weniger Stufmatfamtcit

unb Sorgfalt gttoibmet tooiben träte; es laffcrt pcb tielmc^r biele

ton benfetben als gelungene unb abgerunbett Aufführungen be]ei<b'

nen unb idj lunnc nur «ßigaro^ „3*wbecpöte'S „2>on 3uan°
f

f(9Jorma
(

', „Säifüge SBeibei"f M^ugucnoiten"f „?ifrifanerm",,/3i>fev^

„^Jopitton^ btfonbti« aber ,/Ea.nnfräufcr" unb „Co^engrin
tu totlCen Dpan bie Präger btrfcibm; %xU SBed erlin, grL

Ööttger, bie Ferren JRiCarbt, gSp*>el unbe^eitb mit größter

Siebe unb Segeiperung i^ren Partien geregt n?urben.

£u unfeian Sbcatcrpublicum pellen befanntli^ bie Hacbbarpäbte

ÄSt^en, S^^bp, Sittenberg unb Umgegcnb, ja in le^tcr 3«t

aud) ÜNagbeburg mittelp befonbem öftvajüge ein bebeuteube«

Scntiugent unt» e& aar uatüvliC, baß befenba« bie „ffifetperfutger''

unfc ,A'^^tngiin" eine große Bus^ftft ausübten unb fap pets bei

auStertauftem ^aufe gegeben »urbeu. greili^ reflectiren bit

SBünt^e bet frentben ©täbte ni^t feiten in laum ju umgebeuber

Seife auf unfer Sc^moir jurütf, unb fo lam cö j. Cv baß p<b bie

3nrenbamiir geneigt |ab, am €CluPt ber ©aifon uadj mebreren

törtrcfjiid?en «JürPeUungen be«( „Sobengriii" and? no$ bie „»frita^

nerin" als grem&enfcütpeBung folgen }u laffen, bie aUerbingS grabe

in ibrec bieftgeu pra^ttoaeu «uepattung unb ©cenerie petS i^r

publicum fanb, —
Sie biepge Soneert-tbätigleit ip beS anbauernben £b»terS

treaen torjugstreife tne^r auf bas grötjabv unb ben $er6p binge- I

»tef«; e« tohb aber an^ biet ftfafyl ternaCISfpgt unb na* offen

Ärfiftm unb fotoeit es bie 3«t gepattet, ba» fflfögfiCpe gdeipet.

fflftnpig toirten bierbei unlmgbar bie engen unb einbeinigen «cjie-

bungen jfcipben tmferer $ofea»>eii«, bem Opern|>erfottaier
ber ©ingatabemie unb bem ÄirCenCore; bie obere Seitunft

aKer biefer *rfifte bePnbet PC in ein unb berfelben $anb, in ber

unteres bereiten unb nnermübliCen ^ofcapeHmetperS X (fiele, bie

fottiette Leitung beS #irC«nboreS in ^ ^ fttebfamen äflupibireo

tors ©iebide. «fle Soncert-SeranPattungen, alle größeren »ttf#

fübrnngen im ©aale »te in ber Är<be »erben ton Stiele unter*

nommen ober bo<b angeregt unb ton ben genannten Snpituteir

bereittoinigp unterPet öS fcürbe ben eng jugemeffenen ttanmb. »L
weit überfCreiten, tcoQtc iC b«r aUcS aiifjäblen, n>aS hmerbaifr
eines Saures auf bem ©ebiete ber Concenmnpf nameuiUC ton
OrCepet* «ttb Satnmernmpttoerfen, »as in ben regelmäßigen Ue6un-
gen ber $ofca*>eOe tofiftrenb ber grübja^rs- unb ©patfommermonate
im engem «reife jur Ausführung gelangt, ttotttc iC enbliC atte bie

tüngeren unb bofNingSt offen Äräfte unb angebenbeu »ittuofen
nennen, toettben in biefen «reifen Üebetoff aiifmunternbe anregunj
unb Uebung in ber nBtbigcn SRoutme geboten wirb. öS fei mir
JeböC toenigpeus.tergönnt, 3&nen einen ungefäbreu lleberblid ber

Programme ber legten Sffentli^ett Concerte, ©eir^en unb Slnffüb*

nntgcu in ber Äircbe ju geben. SuSgefübrt mürben bie Onterturen

iu „aüabin" ton Äeined e, „SoboiSla", ,r3pbigenie" unb „eurvantfre",

Beetboten^S D$. 124, fotoie gepouterture unb «Eoncertouterture m
Smoff ton gr.©<bneiber, ton ©pmpbonien: *on JRenbelsfobn iu Sbnr,
SWojart in (Ebur, @C«maim in ösbur, ©Cubert in ^mott, $a^bn
in esbur, 2b«obor ©Cneifccr iu ©moff (SHanufcrtyt) unb öeetöoten
in Smofl föttie »aC'« 3)bur-@nite. Sas 6oiofpiel tertratm

%xt «Jörn er ans Hamburg («Ssbur^Soncert tonSeet^oten, ffiafriccio

ton äRenbelSfobn unb ©Cerjo ton S^io^in), $ofmupfu« Sßtttfer
aus S)rc«ben (äffilitair-üoncert ton Sipin&ftj, 3)atib's 2)moU-€on-
cert) nnb Zt). «afeenberger axa Süffelborf (öSbur*Soncert ton
»eetboten, jtoette »(japfobie ton Sifjt, Nocturne unb Smpromptxi
ton Cbopin). Son Kammermufil teerten tourben bur<b bie 4>$.
%f)itlt, »artelfl, SUU$s, ©torfe, ©teinbre^er, Raufet
unb @(btt>arj ganj tortreffliC nnb mit ^ietattoßer Eingebung aus-

geführt: Ouartette ton »eetboten tu ©bnc unb ton 3)knbefsfö$tt

in Qshur, ©Cumann'S ©moff-Ouintett unb Sioün*£ouate ton
«np, ton größeren ©efangteerten: JÜienbclsjobn'S 3)ütftf ja
„«t^alia" unb $fa(m 42, in *er Äir^e: SWenbeUfobu'^ „ffitiaS"

(eine ton ben t ereinigten ffräften auSgefübrte unb al« t ortreff l üb ju
bejeiCnenbe «uffübrung) unb am (Sbarfreitage unter »iebide's Lei-

tung ^ergolcfe'S Stabat mater. Watt) bem ©Ciuffe ber £b«*ter-

faifon »urbe enbliC mit @rnp an »rabmß gebaut unb beffen

großartiges bentfce* «eqniem am 4, 3uni mit einem fo n»bl-
tertienten, günpigen Sr folge ju ©ebör gebraut, baß PC bei affge^

meine ffinnlC-naC einer Sieberboteng öpentUC unb in alterten-

nenbper- SBeife geltenb ma<bte, welchem «önnfebe bemi auC untet

X^eilna^me tieler frember «efuCer au« bena$bartcn ©tobten mit
gepeigertem Crfolge am 13. Snni entfproCen fcurbe.

ÖS ip gewiß erfreutieb, aus ber obigen 3afffWtmenpeffnng yt

«feien, wie eifrig man b"«r bemttbt ip, bie Äimp in tyren terfCie*

beaen 3w«3«t mögltCP entforeCenb ja ttrtreten. — ObfCon, feie i$
bSre, bie »BCtntliC in brei groben pattpnbenben Uebungen ber

$ofcapefle noC t^ren gortgang b*beu, fo tritt boC iu ben üffem*

«Cen «uffübtungen nun auf j»ei 2Ronate eine fe^r not^enbige unb
ttobl^i'tige $aufe ein. —
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©MtflCrtlHftB.

©lüclli* ju ereilen fhtb bie «cfcobncr großer ©tSbte, m benen

Q&ityxtidf jafclreü$e Sonterte bem tunftfiunigen $n&ficnm bic cbeljleu

$od)genfiffe bereiten. SBcmger güuftig fitairt ftnb bagegen bic Sin*

»o$uer fleinerer Orte, n>o bie Sßü^ets unb ^inbet xti jy c einer Kon*

certoeranfialtung pt bebeutenb (Inb unb bie ÄÜnfUer t>on öfteren

Unternc^mungm abgalten. 35epi> erfreulicher maren für bie Äunfl-

frennbe ©angelaufen« unb ber Umgegeub bie beiben Orgelconcertc,

toelt&c §r- Orgonifi Soigtmann tycrfelbji unter Sföitfcirtung tü<$*

tiger auswärtiger ßrSjte iu ber ffiarfttir^e gab. SDaö j»eite, am
16. serauftaltete begann ber Souctrtgeber mit 89ad>'« Joccata nnb

ftuge in 2)mott unb bcfcrrfcbte fctoobl feine brei äKanualt ai« au*

ba« $ebaf mit ganj trefflitfer Sirtuofkat. 2>ie rottenden ©e(foe$n-

t^eil figuren , roeidje fid? betanntlid? in biefer Toccata fortroä^rmb

burd) alle Stimmen ergießen, mürben mit &3$fi fixerer $ec$mt au«-

gefüllt, ßanj befouber« aber betunbaen fid? bie 85cvjüge feine«

©pieiä bur<6 benutze« $ert>or$eben ber £>auptraoti&e unb überhaupt

burd> Äiarfceit in ber Su«füfcruug be« ccmplicirten Sonfttom«, ben

»eifern jebe SJJeüe beutli# ftertottrat unb feine emjige^aflagebunfc

untiare« 3ueinanbtrmifäen verloren ging. 3n einer eigenen $&an*

tafle unb ©cppelfug« über „Sin
1

feft« »mg" !ür Orgü, Jtoei £rom-

petra, jn>ei $ofaunen unb Raufen jeigte P<$ ber junge Orgeteirtuo«

and) al« talentvoller Sotnpomft. ©ine Snttobuction führte in bie

Soppcljugc, beten eine* Secuta ben Sboral f ribft r
ba« anbere eine

ftgnrirte ©egenfiimme ju bemfelben bemäntelte, ©abruft impofant

unb erfebfitternb ertönte hierauf im britten Xfftil ber guge btr Sfcoral

mit Pfannen unb trompeten, »el<$e 3uftrumente bU iaffin patiftrt

batten nnb nun glci$ ^ofaunen be« jilngften ©eriebt« erfreuten,

ffiafrrenb biefe« Srtüneu« be« Sboral« in ben Sle^inftrum tuten führte

bie Orgel ba« äRotiü be« erftat <Se.}ent$ema« mit reihern gigurcB*

gewebe aeiter, ging ainfc in ben Sfcoral felbft Über unb föloß »er-

eint mit ben 3njkumcnten in lang au«gebaltcuen, mä^tig ergrei-

fenben Slccorben.

UnterfiUßt umtbe ber Soucertgeber bnreb mehrere tttdjtige ftraftt

au* 3i«febcn. $r. 2Ru«fat trug ein fflbagio unb ein 2argo für

SJioline Don «eetfjo&en mit f$3nem Xon unb ganj bem ©eifie be«

Serie« entfpretfcenb t>or unb £r» Stifter betunbete in einer 4tym*

tafle uon Sein auf ber fcenorfcofamie anerlenuenöttertbe ffletDaubt-

facit, terbiinben mit t^eitt votier unb träftiger, tbeiU red)t fanfter

5Etn|ärbung. grl. ®<^8nlein au» @auger^aufen trug brei geif*-

li^e Sieber gcföljlöötl üor unb $t. Sedier 3 Uner au« 2BaÜ-

baufen erjielte in ber 3;ie „3erufalem" auö „^aulufl'
j mit feiner

too^lHingenttn Icnorftimme ebenfalls c;;;c ret^t (^8ne SBirfung»

Üciter muß bemertt »erben t
baß bie Orgel, meldte jtoar f#itae unb

yj^reic^e Stimmen enthält, ungtüdik&er SBcife % 2^oe ju b<"$ fle^t

unb baber ben ÄünfUern t>irf anu^e öerurfac^t ^aben n>irb, eine

ein^eitlii^e Stimmung ju erretten. 2)ecgleic^ert au$ anber^toö öor-

banbeue Uebelßanbe foQten n\xn toixttiif enblitb einmal aDmäblig

btfeitigt n>erben, benn fte mirlcn ;u fiürenb bei Äfrtfccnauffüfcruugen.

3n Ucr iöegleitung [ammtüdjer ©olovcrtrage befatubete ber Cencert*

geber feine« , äfifctifcSje« ®efü^l unb muß ^au^tfS^li^ feine @e^

ttüfJenWtigfeit in ber nac^ ber Situation unb^ Stimmung jebe«

Sonttxrt* pet« angemeffenen Segtftrirung lobenb ernannt aetben.

^ußer ben obengenannten Herten trug er no$ ein ^oftlubium öcu

3Srabet«fo^n ' unb 3lttter*« emotl-Sonate in ebenfo lobenltoert^er

Seife t>or, !urj bie ^enli^en 2on»erte alter ttie neuerer 3*i* »«b

beren treffli^ gelungene äuafü^rung m ber re$t atufiif^ gebauten

Äir^e erregten bei bem mit grüßtet Kufmertfamfeit fojgenben VnbU

tortum cur^töeg ^^e ©efriebignng. — IL

ftleinc Bettung.

^InffttlfHgni.

2«nbon. (Eencerteber Stttffon unb SBieniatcsti'^ tottfit

P4 beibe ganj enermen Änbrang« erfreuten. —
©eaucai«. «m 26- «uffü^rung toonget SJatib'ft^riflobBe

Colomb". —
Ccblenj. «m 27. ©o^ltbatigfcit«concert be« SSlner SWämter-

gefangberehtl in ber Hula be« (S^mnafuun«. —
»aben-eaben. *m 19, erfte Curbau«*©oWe raitben Sternen

8ü$orft, .^agan« (©efang) unb Warb ftreb« (^iano) unb
ben #erreK SS er g er (®efang) unb be »ro?e (SIBte): (Eantate t>on

Sa^ für Stnor unb glöte, ©oft wn @^umann f «eetbotjen,

©eber jc —
ftaubelm. 3)er ?abnt^al'@angerbunb feiert ba« ad?te

3abre«feft in unferer SWitte. ffia« ^wu^tconcertprogramm nennt oie

Som^oniflennamcn SRenbel«fo^nf §r. ©djneiber, $. 9ieeb, €, 9)t. ö.

©eber, <S. @^pert unb 2. g. gifäer. S)triqeuten $x. $. 9Jeeb
au« gvanffurt a./*t unb $r. (Ea^tdmeifler Cbmunb 5ßcumaun-
2)a« Or^eper ift gebilbet au« ber renommirteuSurbau«ca})ctle unter
Sleumann unb bem SFhifitcorfr« be« r&ein. SSgerbataitlon« Kr. 8.
außer bem #au»tconccrte »erben fieb no<b 15 öerfc^iebene 8ercine
in tfitbcrtjoi trägen ^roDucifen. -

©iefeu. «m 22. filnfjtgiäbrige« @tiftuna«fefl be« alabemi-
f d>en ©efangöerein«; piibe« ,$Rtw*" unter «eituna ton a»i d ( e r

mit ben ©ameu grl. 2^omae an* grantfurt unb grL Jleuiann
au« ©armen unb ben $$. 9Juff au« SBtainä unb^iif au« @<$merm.

©erün- 3n ben legten beiben ©oir^en be« 2onrünfllen>crein«
lammjur «uffli^rung: Sifjt'« „Or^beu«", Srauermarf$, unb Sieber

ofyte Söorte (für SJiolonccU) t>on 3^^«; Notturno für ©arinette
»on Oollmert, 85iolinfonate »on $anbel, tttatoierftftctc öon
*rab'3)iüller, 8ieb«r »on @ruei,S + C^obomiedi unoaKann^
ftSbt- -

SSoblau. Concertc tjon grau ?Berni(le*33ribgeman unb
ber Sicberiafel; u. «. ffl. Xf*ir^'« „9tad?t auf bem mttxt?\ -

SUieu. «m 13. in ber £au«ca*wtle ber tbecefianif^en Stabemie
Hupäbruug einer neuen Snjlrumental* unb Socalmeffe *on 3, 6.
^etbenfelber. —

Petersburg, ffoncert unter ffa^tll ractfler ©eifri) mit fet-

Senbem inter
c ffantem Programme; 8ifit

f

* ,,&#'', fom^^onif^e«
;iaüierconart Don ?itolff Oßianift cef^ctiji^); abagto unb

©cberjo au« ©eifrig jmeittr ©^mpbonic, Ouvertüre unb gmale
„Sicbcetob unb Scrtiarung" au« „XrifUtt unb dfolbe1

', ©eno*
fe*>a*Outoertute ton SAumann, ginale be& fünften Scte«au« ber

Dpet „Subita toon ©jereff :c. —

Ural &si nmriHpaifrte »pert.

*—*8Bci|beimer'« große Kationaloper „%i)t obor ÄBrner'',
Sicbtung bon S. Otto-^eter«, ift toom ©annfiabter ^oft^eater

btpititit angenommen uub foU Bafelbp in gläujenber äu«flaöuag in

©cene ge$at —
*— * 3n ©tuttgart ging lurj tjor ©ebluß ber ©atfon eine

neue aioße Oper „Clfa", 2ejt t>on ö. ?a«qu^, äJhtftl bon gelir
C>o^flatter iu ©cene. SBa« ben fceyt betrifft, fo ergebt er fl$

nt^t über ba« Wioeau fce« @emBbnli(%en. 3>er Siubcud ber a#u|tt

ip ein febr gemixter, oft getrübter, obtöo^l fxi) ba« !Eaient bc«

4omponiftcn nic^t *>erteunen läßt. —
*«* 3n ßopenfcagen f«Ü SBagner*« „»ienji" in «ngriff

genoaimen werben, —
*—* 2>er »aliuer Combonifl unb aRuftfle^rer %. SB. 81 u-

menfclbt tyit eine )metactige tomifc^e Oper „tfltsflledebeu" ooK*

enbet nelcbe bereit« bei mehreren Oü^nen jur Suffübrung eingereiht

n«rben ift. ©e<^« ftagenoe ^Jerfonen WCben oen gejammteu Klpparat

be« ©tütfe« nnb bie Kufit f ott fefrr anfpre^eub feilt.—

ytrf«siLia$ridjtri.

3n £ifU«, Souftanttnopel, Sutareft anb 3«ff? cotu
certhle ffitenicto«!ij mit bem $ianiflen ©c^Uicr. 3n leftü

©tabt fpidten fie }toet 3Rat uor bem Sultan, toof ttr jlc 10,000 g/anl
erhielten. —
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*—* *m 11. begann ©ontfceim mit^diwiar" fein ©afifoiet

iu2)re«bennnb errang fl$ fötttS bie @$m*pat$ien bis anfänglich

tttbten ^publicum«. —
*-* %xt Soaife ©eig, @#filetta be« $rof. 3ßructner in

SBien uub mit ehter fetteneu Sorttca-ÄU(limme begabt, erhielt bie

ßtntabung, bei @ont$eim'« ©aftfoiel mitjutmrfen. —
*~* <£a$seflmeifter 8e»9 in Sarterufce, melier einen 5Ruf an

bie $ofoper in SBien au«f$lug, erhielt in Slnerfennung beffen vom
®»|freqog ba« Bitterlreuj befl örbrn« oom &<iknn$az 83roen. —

*—* $>em ©rünber be« SSiener HS^nergefamroerem«, Dr.
©c&mibfc tmöbe ton „beutftfcen Cieberfcanj" in Scew^gjorf ba«

golbene Sängerseilen bes Serein« nebfi einem &nerteuming«f<$m6eu

überfanbt. —
*_# granj (gßufceUfl. 3n 3affj> flarb *or »urjent na<$ laugen

Reiben ber öerbienfttoofle $irector be« b ortigen Äonfertatorium« granj

Saubetta im ö7ften Sebensjabre, Wadjbem er feit 1830 in ber äSolban

unabläffig für bie Äunft gemalt unb 8 3a&rc lang obige« 3nftUtut*mit

bein auio$ferung«&efljiert Streben geleitet, baffelbc }u loeraomommneu

nnb jut ©lät^e j« bringen, uub nadjbem M fein ©eift bt« jum

lefcteu Stt^rnjuge mit bemfeibeu beföaftigt, fottte et ben 8o$n feine«

imeigennü^igen ffiifer« niebt me$r erleben mtb aenie&en, benn erfi

farj nai§ feinem lobe Uepen ftd) (eine in .befonberen $rofpecten

nicbergelegteii SBÜnfäe realijiren. 3u feinem 91adjfo£ger tt>mbe bet

bortige ^tantfi Öro« tton feinen Soflegcn aetoäblt —
*_* @ «per ben finb: am 11. SapeumeifUr Öonetti, Ite*

gete Beit ©trigent ber italicnifcftcn Oper in ^ari» unb fcmbon;

am la ber lonigt. Soncertmeifier Sespolb ®anj uub ^ßianifi

8ug, 8eud>tenberg in Berlin, ein junger hienfoofler @<bttler

$MM% erft 27 3abre alt. —

^umistjitBg.

*—* Mt ^arifer „Preaee musicale" eutb&t af« JcitarttW

ibeer letiten Jlummtrn fel)t tefcu«n>ert^t nnb eingefcube Suilaöe

Über ,,«i<barb SSagner at« aSenfcb unb SDIaffCer' m& bev §eber

©b. Jteumonf«. —
*—* 3)er 3Jkv«beeHJcei8 bitte in btefem 3*i)re nur einen

Setoerber unb biefer ifl atß be« greife« für umsürbig era^tetworbett.

»-* 3n Sonn nmb für 1870 eine @5cularfeier beß ©eburt«-

twt» aSeet^oöen'« beabfi^tigt Sunt gefBotate ifl ber $of be« Uöt*

»aptat«geianbe8 beflimmt, n>e!d?er 3000 3u&Srer faßt —

*—* 9ß"i**«uM$teibet!. gür bie Com^ofition ber ^reU-
gebi^te (f<Siege«feiec ber grctyeit" öon $ einriß SSeber nnb
„Graudaoa H76u, Cantate par F. Oyer-Delafontaine,
bat ba« Eentrat'ötomtt^ be« ei^tnBfflf^ett S>Snaert>erein« ein ^ra«*
au«f<breibeit unter folgenbeu SBcftunmungen: eröffnet: 1) 3)ie Öe-
famrat-£$3re finD in etnfa^er Sonform, in leubt auöfü^rbarer,.

tiolt«ibümit^er gaffung ju galten, WUi ba« »oHeDrc^efler beiden*
bet toerben barf. 3)ie fdjtoierigeren Konformen bagegen finb ben
$oü>tb3rett nnb Soli jnmt^eilcn. 2) 2>ie i>orjÜgü*pen Serfe foflen

auf Sorfdjlag eine« bierfür ju ernennenben ^}xei«geri<bt« mit greifen

gclcSnt »erben. 2)a« öi^ent^um aueb ber gelrSnten Serte bleibt

ben 4omponi(ten. Ser «ogen3ffifd)c ^ängeroerem ma<bt nur ben
SSorbefratt einer erfien fluffütjrung, roojür ber «bbrnef in ba» geflljeft

b<anft>ru<$t wirb. 3) '4)ie Scm^ofittonen (iub, mit einem SKotto

verfemen unb ton einem t>erfd>( offenen Bettet begleitet, ber baffen*

3Rotte trägt unb ben tarnen be« Sompontflen entölt, an ben lira*

fteeuten be« CentraUKomitd'« jprn» ^3rof. gr. 2anain@olot^urn
cinjufenben. Termin jur Singaöe l»i« 30. September 1869.

Sotttyomften, bie allenfatt« SbSnberung ber 3>i<btuug toiiufdben, mögen
fl^ be«^äb an bie betreffenben 2)i^tcr menben. —

*—* S&te bie«jäbrige ijoncurrenvirbeit am Sßacifet ttonfertw«

tortum ifi bie Sompofltion einer fiantate: „gran^ &on SÄimiiu",

©ebi^t »on ®corge« fibaje* 3)ei Soitcnrrenten ftnb fünf, ba runter

der @d>iiler öon 3mbroife Sboma«. ÜDer 9H<^tcrfprncb »trb am
5. 3nli betanut gemalt. — 3ur $räfimg ber S(at>ierf(bülec jlnb

folgenbe ©tflde benimmt: SoncertaHegro Op. 46 Don Cbofcin, tierte«

Scnccrt t>on Äie« unb vierte« ffioncert öon Äaitbrenner» —
*~* Unter ^rütection be« SJicetßnig« öon ^eg^pteu mirb in

Cairo eine große itatienif^e Oper gegrünbet unb finb für biefefte

J^on umfajfenbe Sortebcungen getroffen toorben. 3^ 1" Or^eper^ef

ift SRujio tu Neapel ernannt —
*—* Sie lönigL Stabemte ber «unfie in «erlitt beabfitftigt

mit ber @$uk für muiifalifcbe ffiompofition eine Scbute für au«*

übenbe Soutuufi w toert)iitben. 3u biefem.öe^ufe ift (an ©teile be«

*erftocbeneu 5»ufiTbtreetor« öa#).3 oa $ im in bie mnftwttfdje @ectbn
jurpeitung ber 3nftntmcntalnttiftf berufen unb 3nüu« ©to<l-
baufen jur Leitung ber 35ocatmurtl auserlesen* ®w tdnnen einen

fo unerwartet frif^en Sufnüedyfcl nur mit großer greube begrüßen.

*—* gut *»« «acbbentmal in ®ifenadj finb bi« iefct 1427

£^aler eingegangen. $lui$ foü ber Äänig \>on Preußen 300 Z^
in «u«fld?t gepeSt b«ben f fobatb ba« Unternehmen eine bie «n«fü^*

rung ficbembe «etbeiligung gefnnben tyiU —

Krittfc^er anjetfler.

Cfeber unb ^efange.

gut etat ©inglümme mit ©tgteitung brt ^ tau eforte.

«$. 3R. SQtetUiet. O». 24. ©fefien Siebet für eine

2Äejäofoutattftntmu mit Begleitung be« ^}ianoforte. ©tutt*

gart, e&mr. 2 ^efte k 15 ©gt.

Dp. 26. gtof Stell« für eine Sapmme mit

SBtgleituttg be« q3ianjjfi>rte. m>mt>. 22 V, ©gr.

Dp. 27. 3torf Sieber ffit eine iBtttitonpimme

mit Begleitung be« $wnforte unb be* »iolonteW. @6enb.

20 ©gj.

@$ktteta ^at M bur* feine »ielfeitiae a^ätiglett o» €«n-
|»n'tft tote nufHatittyec ®<WftelIet einen Samen dm gutem «taug

«öowfeen. ®^on »oi rae^teten 3o^e» ienttea tett btu Slntot aw
Xonfet}« in gängiger S*i(e temten, nraforneöt mai^t eft xatä 8 er*

anflgea, eine i<t$re&ng untertro^ene ©tl«nntfa>aft erneuert ja feiert.

»tr ftabrn @. ht bm jtgiga biet JSerfen, bie im (Banjm uierje^n

eiuMtnc (SefÜnge attfcttot, tm 8a^tttni| p früheren gereifter, »er-

»euwmnraettr, tlaxcc uub berptgttwrje im Xufbrud prädfer. Sie

•SHüebil ift ftießenb trab ben Zt&tmtxtm entf^re^enb unb bie $at>

menit jeigt ben bur4ge6ilbetea ättufUer. 3m Öanjen vei^en fl*

Dp. 24, 26 unb 27, ttenn wir bicftlben aueb n"4t in oberftt Sittie

fidlen bflrfen, bem »efferen in unfern ®tfong«literarar «t. Dp. 24

entölt: „ftroge ni^t" (»on Senan), „®«t, weit am ferner 3«t"
(au« ban ^otHf^en »on (Sei bei), „2k6 Statt im 8uä>e^ (ecn

«. ©rttn), „^Bdjfler SBunf*" fwn ©eibet), eine Sempofluon, bte

fltmil rei^t bat» in tyhtflifcn Äreifcn fl* greunb« erwerben wirb,

„«n bie ©«liebte" (toen ?enan), ein warm nnb hraig embfnnbeu«»:

©efang, „8te6t«bt>te" (na^ $afl« wn »aumer) nnb „Setbergene

8iebY' (toon 8W eigner).

©ie fflnf ätber Ob. 26 wouen wir Baff iften re^t angelegen*-

lit^ embfeblen, unb jwar umfomebr, «l« in neuerer &at gerate »er*

bälmi§m5Big wenig (Sutee für bitfe «Stimme componirt worben ift.

?tu^ bie SSJabl ber leite b>t nn8 angenehm berührt: ,,@orm', ber

«tte" (»on 8». * artmann), „Betrogen" (»oh ©ei bei), .,©ie Oefe
e 3ecba" (nao> Stßirw ©o^aff«? »•» »obenftebt), .Jtatfer

äel ju «mfe" (»ou SDrimborn) unb „2>a 8anb«luecbt" (»on

öeibel)- «tfonber* wollen wir ni^t »erfe|ten auf Sir. 2 0»®^°*
gen") aufmerlfam ju mao)en.

3>e«glei4en wirb ©4'« O». 27, iwet SJteber ^,grftbung§msrg«t"

nnb ,^D 0onnenfa>ein" »on «einid) für »arite« unb 8i»lonw8

bei fauberer «n»fübru«8 nnb gutem Sortrage gewig iebcraeU mit

8ergnuaen gehört werben. —
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3«fa>$ tÄo^fcit „The Mermald'sSong« („JDerORetr*

maib ©ang"), 2ieb für ©ojjtan mit Begleitung be$ *ßtano*

forte* 2Äagbeburg, £einri<b4bofen. 10 ©gt.

2)U SerBfJentlicfcmg Hefe« (fco» grau Skr« ide-Cribgeman tot

ntebrereu Sagten num erften 2Ral« in ©cutfdjlanb gelungenen) an*

fprtdjenben 2itbe« muffen wir umfamebr lobaib aaectettnen ^ alt

jttgteitb «u$ eine beutfdje Uctaktjung fcon 6 out* 3uliu* bem
englifc^en leyte beigegeben ift 3>affelbe fei hiermit emfcfoblen- —

Jtfcölf SßfilT«:. Op. 8. 3)rel Sieber für eine ©ingfiimme

mit Begleitung be* 3$tauoforte. ©benb. 12V* ©gr.

gttftav ^tergntatttt. 0*>. 19. 6e$8 ^clttfliebar för eine

Bariton* ober Bafßimme* 3üri$, @ebr. $ug* 2 $efte

& 17 V» <Rgr.

gart Jltt«t§of«r* O*. 11. $rei fettere lieber för eine

BaffHmme* (Sbenb. 10 Sgr.

9* f . #»#«fcft«ß. 3e|n Sieber für eine ©mgftrame.

SBien, ©effety, 1 S&lt. 20 #gr-

JICBexf §$t$btz. Ob. 1. 3)tei Sieber für eine ©o*ran*

ober Senorftimmt* &n«blinburg, Sirguu 15 ©gr.

9Jtanterer 8at&, für eine @o*>ran< ober

Jenorfrtmme, ®benb. Vl% ©gL

lieber fammtüc&e b't<t angejeigte ßieberbefte fBnnen n>ir an*
turj faficu, beim feine emiige vhuumer berfetten ift im ©tanbe, fltfc

fiber ba« ftioeau ber äBitteunaötgteit w ergeben. Hm antyrecbenbjteu

treten nod? bic bret Sieber toon SOI filier auf, mäbreub bte^Xriut*
lieber bon ©ergmann jiemlic^ tfcSffrigcr Statur flnb; unb in

attenbofert Dfc. 11 baben xoxx im niuRfaliföett Äu«brucf tomig
$eiterteit gefunben. <£ngcl«berg bat fl$ bei feinen jebn Stebern

ttel 2ttÜfce gegeben, nur flnb bic öfter« auftretenben ©erftö&e gegen

bie Sfcclamatron ftSrenb. $ie@efinge bon ©«brSber bitten beffer

ungebnutt bleiben Unntxu Xribialer als ber „aßmtfcere Bacb" ift

nn« feit langer 3 c *t tön 8ieb erfebtenea — 81— tb-

Sefanntmadjmigen bc§ ailgemriiten Sentfdp äRHfStoereta*.
i

3m Slnfölufj an bie in boriger SRummer erfolgte Befanntma^ung befl SWufif * Programm« be« Sdpgtgetr

SDttifEFevtagrä am IL unb 12. 3nli b* 3* folgt biet bie Üßitt^eilung ber ben muflfyabagogifdjen tu Berfcanblungeu ju

Orunbe ju legenben 5)i«cuffion*>D&jecte.

A* päbagogifte.

1. Antrag be* $ertn Dr. Benfe^ in Berlin, betreffenb; aufnähme ber SWufif alt ttn

t

errtdjt « gegen flanb in

bie ®!ementarf<bulen, unb j»ar mit befonberer Berücfficbtigung beö gtÖbeNSifeneber'f^en ©^pem«.
2* Antrag Ui tönigL fflufifbirector« unb 25omorgam£en ^errn 2). ^. ßngel inÜHer^burg, betreffenb: grfinbli^e

Meorganifation ttt ©efangunterrid^t« auf ben ^eren ©cbulen, Stufpellung eine« für alle ©djufgefanglelJTer btnbenben

Unterri^td'SleguUtib« unb eventuell : eine an ben Ret$«tag beöijalb ju riebtenbe Petition

;

aftf ®ninb einer bom tön i gl. #reuß. Sultu«miniflerinm eingeforberten 2)entfcbrift be« Sntrag£e&er« F toebbe ba«

bobe 3Kininijiermm in fein Stntralbfau aufgenommen unb bem SRufilcrtage in l&0®ratt««6;emylaren in b°4{t liberaler SBeife

jur Serfügung gepellt bat.

B. fLÜnfUetiW fräatt.

1. Antrag U9 Gerrit Dr. 9U*le&en in Settitt (dn^immtg unterfht^i »out ßefammtett ScrJiner 2oiiffiiijiItt»eretn)

:

btt tonfnnfl »ou ©tafttöwegen fortan in gfei^em ©rate »ie ben Ml&tncenÄfinfttn qßfkße unb Untn^ung i«$uwcnt»m,

unt> j»v.t bur$ Sttitung einet ©iaatöttt^6tbe für gfliberung unb Ueberwac^ung ?ün^(etif^et Pflege ber lonfunft fomfe but^

ttntei iWfeung ^«»erragenbet funpförbtrnber 3nßittttioncn.

2. Antrag be3 ^ertn Dr. 3" »ff in Seityig nebp ©i»ejialantrag be« #erm Silber g in Sedin, betreffenb bie

pttunidte Sage ber beutf^en Soiuertinftitute, 2»uf?f- unb ©efangöereine unb bie geeigneten Sttittel jur Siffilfe, etwa burtt)

garteU«1 unb Soncertterbdnbe t>etfc$iebener ©tfibte unb S^itute, Set einbar ung ber drljöijung be« itnMt'S, 8ereinb«rung

»on &omponifientanti&men|<9nttag Si^berg) unb »on Santi&men ber So^ätigfeitöconcerte,

<&ät unferer festen Öefanntuw^ung ftnb bem Slflgemetnen 35eutf<r)en 3Sufir»erein at« STOitglieber beigetreten;

$err ^>einric^ Äleffe, Sontünjiter in Olaf».

$err £ub»tg Ortioff, lonfflnftler in 9hibo!fabt.

^ert SB. Ä-anjltT, Sontünftlex in Berlin.

Qtrx Sbuarb 3itlmann, fonfönftler in ©re«ben.

^err £. ©. {Riebet, Slpot^efer in 9tye»bt (inacti»).

$err SRuboU^ $a(me, Organiji in üJJagbcburg.

^err 3uliu0 Sutfel, %tw0 unb Drganip an ©tSaeoS

in S&eram^.

^err Wibett, geriet unb 2Rn|ifbittctor in aitenburg,

$en %&. 0i ^ e rji

^

agen, fgl.fd^f.Äammermupfu« inDreSben.

Seipjig, 3«na »nb 2)te«ben. Bas IMreetorinm

bes flffgemeinen J)eutft|en OTuJf&oerans.
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Literarische Anzeigen,

Neue Musikalien
im Verlage von

Breitkopf und Härte! in Leipzig.

Beethoven, L# v., Op. 92- Symphonie Nr. 7, Adur, für das

Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von Violine und
Violoncell bearbeitet von Carl Barch ard. 3Thlr.22£ Ngr.

Sonaten für Pianoforte und Violine, Arrang. für Piano-

forte und Violoncell von Friedrich GrütÄmacher.
Nr. 3. Esdur. Üp. 12. Nr. 3. 12$ Ngr.

CheruMni« L*. Ouvertüren für das Pianoforte *a 4 Händen.
Nr- 1 biß 9. Roth kartonnirt 2 Thlr.

Drleaehner, C. G., Der Klavierlehrer oder Anweisung nun
KlavierspieL Nach naturgemässen Grundsätzen nnd in

methodischer Stufenfolge bearbeitet Neue wohlfeile Ana*

gäbe, 1 Thlr.

Fissot, Henri, Op. 3. 12 Pr&udes pour Piano, lTblr, 5 Ngr.— Op. 4. Trois Morceaux. Nr, 1. Nocturne, Nr. 2. Boutaäe.

Nr. 31 Eeverie pour Piano, 22g Ngr.

Op. 5. Adagio et Presto pour Piano. 25 Ngr.

(Hack, J. C. von, Ouvertureu für das Pianoforte zu 4 Hdn.

Nr. 1 bis 5. Roth kartonnirt. 1 Thlr,

Holstein, F. •, Op. 22. Der Haidescbacht Oper in 3 Akten.

Vollständiger Klavierauszug vom Komponisten, 5 Thlr.— Ouvertüre zu derselben Oper in Partitur. 1 Thlr. 15 Ngr.

Krug, D., Op. 247. La belle Espagoole. Fragment de Salon

pour Piano. 15 Ngr,

Op. 24& Am stillen Meer. Romanze für das Pianoforte.

15 Ngr.

Op. 249. In sternheller Nacht. Notturno für das Piano-

forte. 16 Ngr.

Lieblinge, unsere. Die schönsten Melodien für das Piano-

forte mit einem Vorworte von Carl Rein ecke. Erstes

Heft 1 Thlr.

Märest, L., Op. 10. Scherso pour le Piano. 1 Thlr.

Niemann, R. T
Op.ll. Impromptu für das Pianoforte* 17| Ngr.

Niest Fr.. Op. 12. Gatop di Bravura für das Pianoforte.

17* Ngr.— Op. 13. La M^lancol:e. Pi&ce caracUSristique pour le

Piano. 15 Ngr.

Op. 14. Barcarole für das Pianoforte. 5 Ngr.

Küfer, Ph,, Op. 8. 3 Stucke für Violoncell mit Begleitung

des Piauoforte, 1 Thlr.

Wolffj Gast., Op. 8. 2 Impromptus für das Pianoforte. 20 Ngr.

In meinem Verlage sind erschienen;

Instructive Ciavierstücke

angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 15. Lief. 1, 2. Preis k 22} Ngr.

Leipzig. C. F. KAHIT.

Im Verlage von F. E. C. Leaek&rt in Breslau erschien
soeben:

Wolzogen, Alfred FreiL von, DonJuan,
Oper von W» A. Mozart, auf Grundlage der neuen
Text-TJtibörsetzung von Bernhard YünGugler
neu scenirt und mit Erläuterungen ver-
sehen* XXIV. und 124 Seiten 8. Geheftet 15 Sgr.

Hieraus das Textbuch apart 5 Sgr.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu
beziehen:

Schweizerbilder. frÄl ™
Jacob Frey. 2 Bände. Zweite Ausgabe. 8. geh.

Preis: 1 Thlr. 15 Ngr. = 2 Ü. 15 kr.

Der Verfasser hat sich schon früher durch seine inte-

ressanten Novellen und geraüthlicheu Schilderungen aus dem
heimathlächen Volks* und Familienleben in der Schweiz einen
sehr günstigen Ruf erworben; auch in Deutschland ist der-
selbe durch die Erzählungen „Zwischen Jura und Alpen"
bereits vortbeühaft bekannt. Die Kritik hat sich dahin aus-
gesprochen, dasa diese „Scbwei zer bilder" seine früheren
novellistischen Leistungen noch übertreffen, und durch Man-
nigfaltigkeit des Stotfea, als auch in Bezug auf Schönheit
der Darstellung in Sprache und Dichtung den besten neueren
belletristischen Erscheinungen würdig an die Seite gestellt
werden können. (Wir verweisen auf die dieser Ausgabe vor-
gedruckten äusserst günstigen Eccensionen der ersten Aus-
fabe.) Es wird diese

^
Novellen Niemand unbefriedigt aus

er Hand legen und dürfen dieselben daher Jedermann als
anziehende Leetute bestens empfohlen werden.

IL IL Sauerländer's Terlagshandlung
in Aarao.

3Ktr £Si#djöre.
Ein aus 300 Pifecen bestehende Partie geschriebe-

ner älterer und neuerer Orcbestertnusikalien, Streich-

und Blasmusik (wovon der Catalog auf Verlangen
franco gegen franco zugesendet wird), hat billig zu ver-

kaufen Fr* Seheitaeh Leipzig, Sophienstr. 21.

An ein Maslk-Institnt
wird ein Lehrer des Violinspiels gesucht Meldungen und
Zeugnisse unter R* 65 an die Eedaetion dieser Zeitung.

Die

Musikdirector-Stelle
in Landau, bayer. Pfalz, kommt bis 1. September dieses
Jahres in Erledigung. Verlangt wird: die Befähigung, Vocal-
und Instrumental -Auffiihrung (Soli, Chöre, Orchester) zu
leiten, sowie fertiges Ciavier- und Violin- oder Cello-Spiel.
Bei fixem Jahresgehalt von 600 Gulden und eventueller Auf-
besserung desselben zugleich Aussicht auf zahlreichen Privat-
unterricht (Ciavier ^ Gesang, Violine). Bewerbungen und
erforderliche Zeugnisse au den dortigen Vorstand
Termin 4 Wochen. Dr. Lobfit ein.

t>rud twt Stura ira» Jtwve (ft. Xnmfrjrti) <n Pefrji^.



€irtra-:$eUa0e
3» Mo. 4 Der „teilen ätiWfi für äfoifil".

^eÖacOtnfgreÖe auf Dr. /ranj Krenöef.
©ei ber »om SWgeraetueu JDeutföen OTujibetti» am 13. S>ttmbtx 1868 beran jialteten ©ebd^tni freier gehalten

Den

9tto(f ®tera*

Acute fcoOc Seranlafjung, *üe fie oft unb no<$ soor menigen
fc
3Ro*

tuten bie ättitglieber uub gnunbe be« „Allgemeinen ©cutfebeu 8Jto*

|U»creiu*" juiammengcfübrt b*t/ fein fitere« gejt ber «unft vereint

uul an fciejer Stelle. 3u mebr ober mürber febmerilidjer «ewegung,
je na<bbcm mir bem tbeureu äfiairae, beffen Anbeuten tieft ßmubc
gtmtbmct ift, naber ober ferner geffanben baben, in trnfter Stimmung,
in ttunnerung an 3abtc gemeiuiamcn ©trebens, geaieinfamer $tge.*
Itcuing, bie »ob ibm, bt])en wie gefreuten, auf )o üicie tjou uns
uoergegangeu ift, in banlbarcr L'iebe, Die um nur mebr bem Öefcbie*
beueu oaronngen läuutu, uid^t bem l'ebeubcn, bent fie wobigeiban,
ber tyrer wobt in mannen* Augenblut beburft baue — fo fd/licßt fid;

beute unjer JtreiÄ. UojulängUa} »ic alles ätfcnjfibücfce ift meiiftyLidjcc

jßaatl vlber wenn bann eine Aufforderung liegt, uns nun meujg*

fieul bureb taue «öujäUigteit, feineu äUigfiaag bc« £ag«, teine jeuer

vtriuneruugeu, bie mtyte bebauen ber (Summe eine« reiben, ebieu

geben« gegenüber, ba« >Öilb be« greunbe« trüben, bie bantbaic (äiiu»

ueruug au il?n bceiutradjtigen in iaffen , jo fei und au$ uicbi« fer*

uet, au Der bo&lc ^mnl bon ätfoitüi, bie feiueu &$iefccvball erwecten,

uub'« leruer al* ber akrjuty ^iit ^Jjraieu, mit uumabren *!ob$>rei-

fungeu einen SKann ju ebren, ber c« cm|i nabm wie äiknige mit

«äavrbtit uub >&)abrba|Ugtcu unb bei* — btc« ftoije ÄtJert barj über

ibn mit ooiUr &>abrbctf getagt werben, — b<r beffen nic^t bcburjte

iu>$ bebarfl 3)ie Siidjtigleit mag fidj erquiclen am «lang jene« ge-

be«, baÄüebntaujenbeu obueäüiberffuuib gebeutet mub, meu e« utdji

ttuiem geoübrt, btc aUtägüdje ßittiteit fity geifmiigeu uub ^eibieufte

nadjrüfjuten iafftn, ju beueu fie niftt euun ec^äa gc^au bat, au
«mu« 2tben t)t e« mntfec|teu« wertb/ ba^ emjter w» tbut geipiodjeu

wirc, ein 2>a!etn «oll ibealer iJteie, voll üirbüi, pflichttreue uno Auf*
opjeruug brauebt be« untoabreu ^reile«, bem btc iöergeffeubeit auf

bem Öujjc loigt, niebt! ^)atte icb jeibfi Neigung, in biejer^tunue bem
iooten meb* ju geben, al« er mit »ollem ütqt in Anf^ucb ju ne^-

mtu b**i »ouu icy ber£aui$uug erliegen, bie und bie&regung b^
Augeubud« bereuen tann, — fem «hib feibft n)ürbe »ot mtr fteben

unb mir iä<belnb eiite« |emer ^öt^e
J

j4«a «icwiuglcitate;

„SÖK mögt ty* ®ure «ebnerei

Htur gleifl? fo giftig übatreiben!"

ittft fflebacbtntß ruien. —
Unb locun bas AQe6 nic^t n>äre, toas f&Ute in biefer otunbe,

iu biejem «ei« bie prtifenbe ^rafeV ÄHr Alle, mit oielleid^t laum

öinet Außiwbflie, b^ben ibn gelaunt, gelaunt mit all* (einen ^tgeu-

i^ümlübfeitcn, niii feinen $eriönit<ben Steigungen, mit tieinea meufdj»

aqui &>ii)mtiica, bie jeber Muijcbeu not ur anhaften, um jo fiebrer,

je unbeiauguer, je lieben*mürbiger bie Siatur i% SiJaS märe c* beim

nun, »ciiu e* mir geläuge, bie ganje &jdjeinuna tcö ganzen i)ien*

\a)üt für eine ©tunbe m bieSöollc eine» uutlaren ^atti oo ju i^üUtu,

aa« märt, toeun mir für einen Augeublkf alle Starte bei- &i)xt aii\

jcinen Siamen ^äufieu unb gingen bann oon ^ier mit bem $tma$£*

leiu, ba& mir il>n beffer, tyu böbet bStteu ebren tonne«, baö jeui

ücben ^nb ÜJejen, fein Collen mit> Süixlm bie bejjre tt>re, bie ö^rc

ba: SBa^c^eit ertrug? tt« ift Äu^m« genug unb übergenug für ein

SJienfcbtnbajein, menn iu ber ©tunbe ber ti*cb&d>inijjfeicr, meun im

AugenblUl be« SJeiUifie* nübt empört mebr gejagt ju werben brauet,

ai4 nadj 3flbrtu ütic ^abrjevnteu nodj geforoujm werben wirb, menn

e# itic^W bebarf, ai* bie emfadje ärinnerung au ba«, wa« ^eber bou

biefem 2)ajtin unb feinen äüittungeu gejeiju, geftbaut, empi'uuben, an

fui erfahren uub milU Öott im bautbaren (öKöäcytiuö bewahrt (at!

jöjie mir jurücljcbauenb ßaamtflung^gang uub i'ebeu, SBollen

unb »Jirtiamteit unfre» gefebtebnea greunbc« Üuerbliden, fo tritt uu*

tiu« foalei^ bor bie Äeeie* Ö« gtebt ni^c tiele SUUuj^enUben, in

benen ein fernerer, f^mierigtr ^Jfao o&ne Äußre 9Wtl?iguttg eingefcbla*

aeu obne ©eibfttaufcbuug betreten, obne firmattung verfolgt uub bi*

inr leettn ©tunbe ba« |tei* llarer merbenbe unb bo$ laum erreich*

bare gtel fefl unb unbeirrt im Auge b^altrn mirb, SBe ba« >Jiet

ijerju unb bauern bie SReiftea au«. So eine a^iuf^uug mSgfi^ ift,

meroen boeb (Stiic^e ju finbeu jciu. äBo aber mit ber ma^feuben
öc^miei'igtat aueb immer mebr bie Einfielt mac^fl, baß ein Sfebcu

barau gejegt merben muß, um ben urfpiünglic^ gewollten 3tt>ecf im
beften §aU $u erreichen, Da »erfolgen nur emjelne, nur öBuig fefle,

übcrjeuguugö treue Staturen tyrcnXiSeg! Unb baß eö ein joid>er Seg
»oll ^iü^en uab tgdjmierigteiten, tooU unuu t er6ro ebner anlbrücbe an
Eingabe, Seibftöericuguung mar, beu fidj granj Öreubel tvmfyü, ben

er mellei$t unbewußt betreten fal, auf beut er aber mit boUem ©e*
mußtfein feiner ^fltcbt unb Auigabe ber^axrte, ba« bilrfett mir i^m
um jo mebr natbrül;inca, als es tyut — (Bfre fei ibnen bafür —
mit hm märniflcn Sorten fel&ft (Seguer all feiner Ueberjeugungen
unb iöeftrebungeu uaebgeru^mt jjaben!

9Kcbt bte »öcbmiengileiten, uitf/t bie Äämpfe tiJnnen ;mit biefem

4>itiWeiö gemeint fein -bie au« 'SJrcnbei'« äußrer SJe6en*jle£tung toott

jelbft btroorgiugeiu ^Bo^l ip e« an fi<$ ein jd^wieriger *ßjab, ber

jwijdjcn Äuuft unb äöiffcnf^aft, mol^l barf c« ju ben i^werpen^uf*
gaben gejault werben, bie ein

sMcn\6) ftc^ pellen taun, bie Kefultate

ber Jtuuft miffeufcbaitli^ ju prüfen uub in überbauen, flc^ aber babei

boc^ zk i>olie griffe te« (Senuffe«, bie »olle ©mpfangUcbleit für bie

ftet« neuen ©arbtetungtn ber Äuuft, ba« innerfle öer|tfi»bttijj für bie

öreibeit tünftlerifc^ea v^c^affeua ju erhalten, o!>ne meiere aß fein £&un
unb äemüben nichtig fein würbe unb müßte. S« erforbert (SSelbfi*

öerleugnuug, benu mebr ober minber wirb bie 9Biffeu[<baft foltbe menn
\\ßäf ]o rübmlidje £|;ätigteit an] tbre öeitenpfaoe toerweifen, me^r
ober minber merben bie tfünftler geneigt fein, folfbe Seßrebungeit ju

uuterjcbä^en. Süir fe^en htn Qrfolg bas>on jcben £ag, fflie meifteu,

meiebe fit? biefer Aufgabe mibmeu, oeriieren jebe« (Sefü^l mie für ben

Crnjt ber äßif|cnfc(>aft, fo für bie 2öei(>ß uub §o&eit ber Sunft. @te
eut bebten meijt jeber Öegeiftrung, jeber Eingabe, jeber e^rlutyen lieber-

jeugung. Sßeil ibnen tein Einörntf mebr ganj unb boü ju Xbeil

wiro, weil feine (Erjcbemung fie im 3nncrften ergreift, jaffen fte ibren

iüeruf mit einer Aeuuerlicb^eit, einer Hafteten Oebe, einer griöolität,

für bie julcfet teiu Sfiort ber 35cratbtung flart genug ift» — Sollten

wir oon unferem gefebiebnen greuube greifen, baß er bonbem^autbe
bie{e« (Seifte« uie autb nur beiübrt marb, bag ibm bi« an fein i'e*

ben«enbe bte gäbigteit füufuerif<Ven (Scuuffc«, ber frift^e ©nt^uflafimn*

für je&e (Sntjaituug fc^öpferijc^er dHcufc^tniiatur, ber SÖraug bemann
blieb, für ba«, ma^ er au Lüftung ertauute uub eui^fanb mit aller

Ueberjeugung einjufUbenV vSolleu mir e« rühmen, bau er uneigen-

füdjttg, uubeftecblic^f eine nie ertaltenbe 3^eilna(ute für Äunfl unb
Kiinfuer ber (Segeuwart bewahrt b*tV <Sr feibft mürbe protepiren fitb

barum erhoben ju }e|)eu. gragUSunb jmeijelloS war für ibn in biefem

fünfte bie y>fHä)t t uno in ber %\)at mir mürben nidjt« fagen, al*

bajj er bie gorberuugen erfüüt fyat, bie jum minbeften an 3eben geffrflt

werten muffen, ber fi4 ium äntcrpreteu ber Äunfl aufrotrjt unb ba«

^nftaubnifc weiter tfieiie für i&re ödjtyfuugen toermiiteln mitt. Söobl

liegt bie äkrfucbuug ua^c, ibn um ber Singe willen ju rühmen, bie

er einfach al« uuerläßlicb aufab nah bie aueb uneriäßlicb futb. ffienu

}ult|}t werben in ber (&egeumart biefe eiufacbftcu goroerungen oon fo

Sämigen erfüllt unb was fcblimmcr ift, fo siele laffen fidj tbre erfül-

hing nad)rübmcn, bie nie autb nur einen Augen blict baran gebaut

baben, bag e« fieb begreift, wie man 3eben heilig fpred?en mo^te,

ber in SBirtii^feit nur wcuigften« bie jebu Gebote utebt bergeffen &al.

Aber noeb einmal: fo armfeligen fiobe« bebarf unfer greunb nt^tl

—

Sin anbre« ift e«, ma« icb mit bem freiwillig gewägten febtoie-

rigen ^fabe meine. Ctu aubre«, m^ \i)m Auf^rücbe auf b^e ®bre

uub reinfte Sautbarteit in aQen Äreifen gtebt, bie bafür »erftanbniS

unb äöünbigung fabelt. Al« «renbel fieb, M* berfeiben Ucberjeu*

gung oom wec^t ber lebeubigen (Segenmart, bie ibn in ben bierjiger

yabren, alfibalb nacb «cginn feiner Sbätigleit a(« ^Jublicijt uub

öffentli^er fiebrer, für bie Anerfennung Stöbert Schümann'« mirten

lieg, anif für anbre neuem Sünfller in bie »^rantin trat, folgte er

pa^ mo ber ty\tö mübelo* wenigftcu* fteüu, ba brängen fieb «tele 1 Wner SWtbigung feine« öeruf». Siiemanb ermartete »on i^m, bafi



er für ©fyijtcnbc eintreten werbe, beten SBerte bamals no$ SSentgc

lanuten. 3m gemeinen SSortftsm Ware e$ teine $flid>tberle(jung go
wefen, weun er gewartet ^ätte bi« bic äußern Sinlaffe jum Urt&ett,

jur iflu&fpradje an ibn herantraten , im gcmo£>mi*eit äkr|tcfceu Der'

^flidjt fcatte bas e^rii^e Öetmutnijj ber eignen «Smbrücfe genügen

mögen. Unb anbrerfei« SSrenbel täufäte ftd> (nid>t über benSBibct*

ftauD, btn {ein ©ntfd>luf$ au$ für tiefe nentjk Sntwidlung ber #unft
mit allen fträften unb äußerfier Eingabe ju Wirten, finben mußte, er

tänföte fid) m$t über bie ©tärte ber wirtiityu förünbe, wie .be$

SSorurt^eil«, bie {einer flnfdjauung wiberflrebten, nidjfc über bie }>et-

f5nli$eu Op]tx, bie er ju bringen &abcn, nid)t über ben Skrluft an

Öcltung unb flnjefcen, ber tym au« feiner ^arteinabme erwachen

würbe. Ör toufttt ju [tyä&cst waö er berlor, er lab nidjt ebne öcfcmcrj

btn grSfjten %\)di einer in einer SReibe ton 3abrcn erworbenen Ocl*

tung au[ (einem ©ebitt iugrage gejiettt, er t>crgaß enbli<$ niebt, baß

eine folt^e Sbätigteit, fofern fk ntdjt tyren ®ant in \iä) felbft trug,

tanm Staut öürt Seiten ffiinjelntr, für bie er eintrat, fiubeu j tonne,

et unterließ benuo# nid?t, wojn i^n feine innerfte 9iatur trüb. *Sr

ertannte tiar, bajj ber ÜDtenfdj, um eine ganje, t>oüe, unbekümmerte
SSirtfamteit^ju übe«, ju fylttn nic^t mit ber Älugfceit rennen barf,

Unb obfebon fem SBefeu bejotuten war, fo trat er boety mit jugeub*

li^em §euet in einen Äampf ein, beffen Önbe er menfc^licfccr 33ocaue-

fic^t nacb ni#t erleben tonnte, §ö) wiü niebt erinnern anbieöitter*

feiten, bie it/m biefer mutige ffimfd}lu[} bereitete, an bie ikrlcunung,
ja öerW^ligung feiner ÜKotibe — aW ob e« fo unfaßbar fei, bau
einSDtann für eme Änftymung einfiele, jumalweun biefeSlnffynmug

»on einer äRajoritat berworjen wirbl — ntdjt erinnern an bie (Srfa^

rangen, bie ibm würben unb bie jum Kbeil wafrrlid) no$ üLer jete

(glimme ßrwaitung frinau«reid?teu. ©cfdjalfr eö bod? noeb in ber

lehren ^Jctt feiue« «eben«, ba§ eine bielgcrüijmte 3eiijcbnft fid> uiebt

entbiöbetc für bie ffintbebung be* überjeugungätreueu ^Utaiitie« oon
feiner ©tellung als teurer am Sonfcroatoiium ju Wirten, eine ©tel*

tung, bie er — bie tmubette feiner Sd?üler uub «Bettlerinnen finb

*$eugeu — mit aüer Eingabe ausfüllte. 3d? miil uic^t »ergebene X^au
jatbcu wieber aufjiji^lcu, nur ins ©eöadjtniü will icb uns Milieu rufen,

baö bitr cet Äem oou grauj «cenber« geifligem äöejeu, b«r feine

böcbfu SJebeutung, b«r baö tlar i»ab, wa« tyn über jo viele gcifi*

tooUe ^eftbetifer, enifte ÄuufEbiftoritcr, emfic^tige Äritifer bod? Jfawitf-

ftellt Ö* war ber SDraug, obwobi niebt felbft ödjopfec bod; f^öpferift^

beijutragen jur (Snltindiung ber Äunfl, nidjl nad> Sabrjebutcn beit

»aVnen ber j^affenbeu äMeiftet mit woblfeiler iöewuubecuiig nacbju-

ae^en, e« war t>aä (Sefübi, baß bie (Sbvc ber ärlcnntnifi wac^ft, weint

pe alle öerbuutiuugen Dc<* Siugeublid« überwinbeni?, bem unmittelbar

fcicbeufcigen unb Aitrtfamen jugewauot iji, es war ber vJiurb bte is*

nerfte (^mpfinoung unb Äufcbauuug auejufpreeben, mit allen Gräften

un& auf lcöe ®eiai?r bin ju toirfen, jelbft auf bte ^efa^r, geiegentlicb

bie eigne >ö"ubung in ^meifeL gejogen ju fe(jcu, eine Öcfat>r, cor Der

bocbftebenbc Gauner o|t genug jurütfwei^en unb lieber ein geifügeS

»ejuirat cpfciu, al« fid? ipr au^egen!
S)iefa- inuerfle Äcrn t>on granj ©renbef* eigenartiger 9latur,

^unb;rtia^ — auc^ bei ber ©ttftung unjere« ißeicmfl — betätigt,

biefe freubigfle ttoüttc Eingabe aa bie ©d^Bpfungcu ber ftuuft, 3^8^
fic^ nie rüljrcnber, aW in ben Momenten, wo unjer grämt» bamit

bie Ueberiieferungcn feiner 4Jilbung unb eigne ^u(d)auungcu über-

n>anb. Srenbei'ö @tubienjal?re in Berlin waren in bie *Jcit be* leßteu

ölauje« ber ^tloio^ie ^pegei*« (jefaßen, biefetbe b^t« mit iJ^ren

SJorauSfefeungen, ibrem ©vftem, ibrer Säeltaufgaumig »Mtg löcfift

»ou ibm genommen, bi« an ba« «Snbe feine» Ücben« beroatjrtc er uu*

erfdjütteruq bte Ueberjeugung, baß bie #iüt$e beneiden wiffenfe^aft-

li^en Öeiftefilebeu3 in tyr entjaltct )ei. 34» laitn babingenellt fein

lajfen, wiejern tym bie XJorau^fe^ungen feiner pJjilßfopbif*en Smbien
bei feinen Uterarifcbcn üeiftungen ftörenb in ben süieg traseiu ftid?tö

ift ge|äbni(ber unb ungerc<bter, al« böS rüdwirftnbe UrtttU einer £#t,
bte in wtfjenfdjqukveu Singen anderen üai?nm folgt, gegen bic

tto rangegangene. Süie iciebt etfe^etnt ba nur bie gorm, wo ein

(ebenbigu üubalt, ba nur bie ©^aale, Wb ein fruchtbarer Äeru bor*

hinten gewejen ifr, wie leicht »ergibt e8 p^/ bc B berfeibe <8rujt befl

2)eutensif ber ©ei|ie«arbeit baju gebort \)&tf eine eintet un6 liegeube

Wtffeufcbafüic^e äHet^obe ju erringen, aid fie ju übenvinben, (^ewtjj

aber i|t, baß auf bem (Sebiete ber Äunfttritit unb Äunftgcföitbte ber

$egeliauiftuiu* bor allem }Ur abftractett SJerfniJdjerung gegen bie ur«

mittelbare Sri^eutung führen faun, baß i$m bie ganje 3Ödt* »nb
Äunftgef^i^te lei^it nur «aufteilte jum ©Aftern giebt, fo baß aüe« goi-
;ienbe »crworfeii werben muß, wenn ber <2djluöftein eingefügt ift.

Viun btnn, wie uicl mäd;ttger erwie« fi^ in uuferem greunbc ber

©rang ftjner eigen ften lünfuerij^en 5ßatur, al* bie eigent(?ümlk$!eit

feines p^rlofopLjii^eu Sttfum». <Sr, ber gelcgentli^ bie Crtenntniö
über bie tfeiffung feigen, getegentüc^ au«fprec^cn tonnte, ba& bieÄritit

feibft w6) über ber fiwtft fiebe — er warb fi$ boi^ bor ber emjel-

wen Sri^emung flet« bcS wahren ^erbältniffe« bewugt, er gab fty
in einer Seife \}iw, bie nur ber frif^eften unbertümmertfien ümpfin'
bang entfi>ringett tonnte. Üßergeffen waren bie Prätentionen ber Jpe*

geridjen ©djule gegenüber jeber etnjeLutu Setftung, oft feibft bed jung-
ften aufÄnger* , fem ftünftier bitte wärmer empftnben, mit ftarterer

Ueberjeugung, baß in jebem gcfd?affeuen UBctfc ftet« wieber eine ueue
Offenbarung unb Entfaltung beö tfuuftbraugcS borbaubeu fei, fprec^en

unb fdJKiben, fetrt l'iann freiet oou ber tficdjt^abeteL unb ber tum*
uierlidjew Öeidjraittuug beö Svftcm« fein, fetner foringenfönnen, um
in leinen äft^ctif^eu ^ufdjauungeu, jcber ^nbtbibualitat auf geizigem,
om\ i'c^öpjerifcbcm Gebiete geredet ju werben.

Siefe (Srunblage feine« äikfenö, bic(e§ büttige aufgeben in ber

<5ad?c ift e», wat and; ben $auptn>ert$ feiner j^nftftellenfc^en SJirt*

famteit auömadjE unb berfcLbeu eine lange, forbernbeDJa^wirtungöer-

beißt, Wlan brauet gewiffe 2ü(angei feiner ©Triften barum ni$t ju
leugnen, iülan tann jugebat, baß in feiner „iSefdjicbte ber iDtufit"

ba* Clement ber tbatiacVücbcn gorfc^ung ju febr in ben Jpintergrunb

tritt, jngebeu, bau er ^m^ürnem in ^orau^feguugen unb goigerun*
gen unterlag, angeben, baß er fi<^ in feinen jounuiifitf^en arbeiten
ofe mit aiubeutungen beguilgte, wo oöllige er|cböpfenoe 2)arftelluug

am ißlaü flcwefeu wäre, uiiau faun aüce bie« biiUig unbefangen
einräumen, fein wefenui(bpe« ^cibieuft wirb bamit nn$t ange^
fönten, @o bjjiantiuifcV jinb uufre geifiigeu ijuftänbe no^ nte^t,

baß Die Sotaltiät, ber geifüge ©runb luerart|d)er tfeiftungen überhaupt
tHdtt »nebt in grage tarne, fo \e\)t ftobm wir «ic^t eeriernt bie lebtu^
bige ötegfamteit, bie mächtige unb umfa|fenbc ^nicbauung,.öie iutuittöe

©uf)crb*it be« Urtbcti«, b»4}u^alteu, Dag wir fie für un|erngefd^ieeuen
gveunb uidjt bor SlUem in Änfpru^ utbmcu joUtcn. —

Diüjjte id; bon i^m uoeb aWdJienrt )pred>enV aber im©ef«gteu
ttegt ja i^on eine ^barattciiftit jeiner liigmf^afteii, aber jene imurpe
©atme, bie iJ?u auf gajiigem (Scbiet toorwärt« trieb uub ui^e rafieu
Uejj, jene wävmfie vmgaw an bie geiftige Södt Rubrer, jene« liebe-

uoUc öiugeben jclbft auf unfertige SJeijudje unb söeftrebungen, bic i<$

lüymte — wie Kunhit fie bem ^ienfdjen gefehlt ^aben? Siieimebr fte

bilbctcn bie örunbiage all feiner öigeufebafcen, biellcic^t feibft feiner

liemeu «ö^wSc^eu. i£i» unberwüfiütyer glaube an bie meuf^ii^t
s
Jiatur, cm uuäerflßrbareö «ebüriiuß, bic ©Ute be* eigeueu Wejen«
auü} bei anbereu »orauQujeQcn , ein tiw& geftbalten jeber einmal
getuüpiteu JBejiebnng r bie aufriebtigfte Bunciömig ju ben M\)tx\ttl}txi*

reu, ^abcu wir eitle au ibm getaunt. Uneri^öpflid? im äöoblwolleu,
tu ber giJrberuug bcjou&er* jüngerer, ^ar er ^Jante^jaatcu au^geflreut,
bie if/m boffeiuiicb wenigiieu* ijier uub ba üoü unb reidj aufgebeu
unb lüi fem ©ebatymü Jyruc^t btiugeuE

5Der „SlUgeuuinc i)eutj^e i)£ufiEocrein
u

, beffen «orfigenber er
bis bor Hurjem geroefen, ijai bifou&ern Slulaö nu^t nur feine Äier*
bienfte um ^>ninbnng unb SntwufUtug btefer fünitlcrifd^en Screini*
gung, liiert nur feine raflloje, unermüblicbe Sbätigfeir ju rübmen.
J!Öu- Ratten einen auberu Ißiütt Anlaß ju biefer ftiicvten eriunerung^
feier. Heilte ^ette feine« siBcfcii«, bereu it^ gebaut tyabt, ift unferem
Äivifc frciiib gebneben, iUiit jeber «ejabung feine« Reifte«, mit jeber
mißdfiitit frönen ^igeuf^aft jeiner liebeuöwert^cn Slatur ift er un*
nabe getreten, jaft jcoet »ou une l?at ein äubre« oou ii?m empfflugeu-
ein aubtiö rubmenb b^rboriubeben! Uub inbem wir fidler jlub, t>&%

in uuferem itreife ba$ mnbenteu bc* feiten treffu^en Wauneö bewarft
unb erbauen bleiben wirb, jo lange unjer &ret* beftefct, öergeffen »it
and) mtyt unter feineu tsigeufoaneu, bie un« jcßr cor säugen treten,
j^ueßiidj ferner gläubigen äuberfübt unb ^offnuug^frenbigteit ju ae*
beuten. S)er Jpoffnung^frcubigteit, ber gläubigen ^ubetfi^, bte ibn
in fluicn uub trüben iagcu bcö oben« cifiiüit nnr^ weldje biemä^*
tigen Äöne be$ „eine fefte ^3urg ifl unfer <$ott" ju feinem Steblina**
fttut matten, fo baß aueb fie, inbem fie jum ©ebiuß crtiingcn, an
i\)U gemabnen, beffen Anbeuten unö älüen über biete ©tunbe anb
bicieu Diamu gtuauä ubeubig Heiben möge]

Zxnd mh «itirm uafc Jtai»» (U. i>fMtttprbt) in Öeivji«,
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•Bon bit'tr 3ellf4rtft erfcfitJnf fel>t »ort*

1 Mumm« *»« 1 ober l*fc ©oaen. Ureti

$e# ?abraöna_e» (in l *«n*e) 4*» tbfr.
$eue ft&flnnemenr nebinen aflt goftAtmer, '£u<*K

SSufUalien* unC Auufti$4Ht£utt,ittt an.

Serantwortfiaer Kcbattcur uub Verleger ; (L £ 3(al)nt in Ccip^ig.

JB. fttnttb in @t Petersburg.

*>. «Iri^opl * W. #u|c£ in $tag.

«Af8*tt |a| Ln3üri4, »ajei u. £t öatkn.

«|. £, Vwbaan * Ca. in amfferbam.

^3 27.
/kt£inbirr|{i|ftir Sani
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$. SfyTQttmbafy in 2Bien.

•cbttfcaer * Vtlf in 3Barf$J».

C. *b«fer * *«a*i in 'Jtyilabtlpbia.

3«|«Jt; ftcftfec tont »tejtfftt ttecnften in »er *ftmpntl KU» SÄUofctf fcerSeujdt.

(*4iufc) — Ueber Jrana Sity all Or«e(cöpuonlft. «en Suf* StigtMaan. —
ttorrttponbt n* (*}ari#). — ftlcin« 3etmaaJ(tdAefa.cf6l4u. ßm
mif*te«)4 — SRujHtrrag jn Vtiwjta. — «njclaen.

4jefet$e uuO poetifdje Cicen^en in öer (jarmomft

imö 31te(oÖife Öer Heuert.

(«4lui0

SJetratyen wir einige anbere merfmürbige Äetorbgejial*

tungen. Ute in Der ttor. 9h. erwähnten <$romattfcben gort*

fdjreitungen &ur$ lautet unöeroan&te SteilUnge !?aben bodj

ein |ie einigenbe« SJanb bur$ ba« orgdvunetartige c, ©te
find aber audj f^on oljne Drgelpunct in tonwerfen erfreuen.

Unb x»w bit ebenfalls erwähnten Unbeamtn* unb terj*

fceeimcnaccorbe betrifft, fo ift beren ©iffonanj nodj erträglich

wenn fimmtfidje Jone terjenweife ßbereinanbergefäidjtet finb

imb bet ©runbton im Saffe liegt »a#, 5S*jart unb feibfr

itodi ©eetbo»en fcaben bergleidjen fcecorbe ftei« nur al« 8or*
}alte eingefügt; erft in neuefler 3«t lägt man fle au$ al«

©runbacrorbe auftreten; bei forgfälttget , guter Stimmlage
Hingen fte niäft grabe uneftrfigli^ bart 4Ba« würbe aber

«in $armonifer ber alten ©$ule, wo ftlbft in SnfirumeiitaU

werfen aQe Diffonanjen tegelraä&ig borbereitet unb gefe$li<$

aufgelof* werben mufiten, ju ber „uner&örten" Slttyüt eine«

ffiubinftein fagen, welker glei<^jeitig ein balbrfDugenb tone
nebeneinander erf^einen lä§t JWan fettte glauben, eö fei

Äic^t |um Sn^ren ; utib benno^ Hingt t« gar ni^t fo fur^t*

bar. 3m erflen ©a^e feiner bereit« ermähnten ©^m^bonie
Od. 40 treffen bie töne b, c, e, f g einigemal gteicbjeitig

jmammen, aber ni^t etwa m^renb eine« fffl^ttgen %i)U\8

«ber SBierteW, fonbern im 3e£tn>ertft einer halben 9tott\

SKan mi$t »le tjart iit Keine ©ccunbe e f flütgtf unb nun

M$ no^ g baneben! Unb bo^ bat t$ Olubinfiein fo genial

angeorbnet, bai btefe ^armonif^en Dol^üöge ni$t (ebene

^

gefä^rli^ »ermunben, fonbern ertragen unb »erf^merjt tter^ti^

©eben mir uni ben merfmilrbigen gaü genauer an. &te
oberen ©timmen breiten in terjfejtaccorben Pnfen weife abwerte,

in ben fflKttetfHinmen tönt f unb im öajfe c orgebttttctartig

fort, ttä&renb öioloncefl unb gagott ^ufenmeife aufwäm
ge^en- ^ierbur^ entheben fofgenbe tonver^dltniffe:

j=z*UL
xl f. m.

*

Vm ^ianoforte freiti^ finb biefe $ortf$rcttungen un^drbar,

»on im ftlange »erf^iebenen OrAe^erinßrumenten |ebo<^ »^
getragen, mo jebe Stimme unbefämmert um bie anbere ifyttn

eigenen SBeg manbelt, flingt Ht ©teüe femeswegä fo abfd)i*etfenb.

3n ber Partitur betrautet, erf^eint baö ZonDetbältnifi al«

natürliche ©timmenffibtung. 92a^ bem gbur*3(cccrb folgen

jwei »erminbertc ©TeifMnge, wobei ein bowelter Orgelpunct:

C f, forttönt. %u$ eine Seltenheit. £er Orgeipunct, au*

©runbton unb Ouinte g beftebenb, fommt öfter« bor'; ein

Orgelpnnct au« ©runbton unb Otiarte, wie tiefer, niödjte wob(

feltcner gefunöen werben. 3Äan tann aud} biefe merfwörbi^e

©tefle al« poetifdje 8icenj betrauten, weldjc g(ei<^fasu

burc^ bie ©ebanfenfolge bebingt unb bietirt wirb.

Seemann fubrt in feinem „#arutonief Aftern" ©eite22

im 7ten Seifpiel eine SSelobiegeUattung an, bei weiter ber

(5bur*9(ccorb forttint, wibrenb groei obere ©timmen terjenweiie

abwirt« unb jwei untere terjenweife aufwärt« föreiten, woburd^
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ein 3ufatnmenflang Pon ftfii nebeneiuanberUc*
genben Jonen enifti^t 5Da aber tiefer 3ufammenf(ang
it»r auf ein flöätige* Stehet ffiflt, wirb He fc^ncü tur^gefcente

25itfonanj nt$t gu bart empfunden.

SRubinftein bringt in ber genannten e^mpljonie no#
eigentümlichere Blnwentungen unb gOTtf^Ttitungtn ber ©ep<
ttm^naeeorbe. Sicr Slflcm tritt uns eine merhmhbige 3luf<

löfung te* | Slccorbe* entgegen:

4

tipSipi

SBtr müiun jugcflefjen, tag bie gortföreitun^ gang anljörbar

ijt, obgletd) tu* im ©äffe liegente Septime i einen nichtigen

3«g abträits bat, aber Jen n od) aufwärt« geffiht *irb. SDie

bann eintretende 2Mffonanj Fis f erregt foviel Spannung, baf

Herturdj bie 2lbnoinut<5t bei gorifdjreitung gar nic^t in Setra$i

fommt 35er merwfiitige Wccorb J , alfo ein perminberter
c

a

©reift an g mit Heiner Cctate, läft ftö eigenüidj nur afSSJor*

baitaecorb befmiren, nämlid) al* perminberter JDreifiang, in

treidjem baö f ter fföelotie altf unvorbereiteter SBor^alt ber

Septime es ju betradjten ifi unb nadj ter &uftöfung be$ i

na* es ein peiminterter geptimenactorb entftefjt* 2Iu$ tiefe

bannomfäc Stceng ift von etgeutbumlidjer SBtrfung unb gef>6rt

$u benfenigeu gortföreitungen, gegen weldje man fein Sebenfen

baten fann.

#inucbtti$ ber €eptimenaccorbe gemattet tfdj JRubinflein

überhaupt riet greiljeit. ©egen bie fo hart biffomrenben

0t ofen Septimenaccorbe j. © fdjeint er niefet Ht
geringe 93ebwf<n ju tjaben« (ix füljrt jte nid?t nur als fifidj*

tige Qut&0P$0&£fflU ein fontern läfit ftc fogar jwei jacte

lang ausbauen unb legt in ber folgenden SteSe €epttme

unb ©runbton tiefet nebeneinander:

1 u. |. n>.

£ie ©ewalt ber ?etbenf$aft erforbert einmal traftiföere

ÄuStrucftmiitel unb ton tiefem ©etfebtttunet iaffen fld) bie*

fetben febr wof)l al« pf^ülogif^e SD a r fi

c

II ung« mittel

rechtfertigen.

golgente nod) merrwürbtgere unb meine* SÖiffens in tiefer

Qcftalt no<$ ton feinem froheren Jenbictter rerfu*te ®infu(;*

riing bc* großen Septtmenaecorbe« erfdjeint in bem*

felbeu öiiuie;

3n ben aKitteipimracn tönt ber bureft bie DfrerfHntme

bebingte unb öur$ fie figurirte ömoü*$l<corb fort, »afcrenb^

ber SJag glefafcfam gefpenfterljaft laitgfam abruärtä febreitet unfr

fcurdj fetttSüerttcilen auf ges ben großen Septiraenacccrt bil$ttr
melier »crittittelfl ber ©timmenlage obige eigentbfimlidje Älang»

ttirfuflg perurfat^t 3Ber magt eß , ein Sicrbammum^urt^cU
über tiefe ©teilt autjufpre$en? $m ©egentbeil, man muf^

fie ai« einen genialen 3«g ben>unbem. Ötubinflein fut?rt an<^

eine Umfe^rung bt$ $onenaecorbe$ ein, intern et bie 9lonr

ai« Saßron ertönen !ä§t, unb fogar »abrenb eine« gan$ea
Z<utt&, mt früher au^ iti^t gewagt würbe. <S* ifl biefri&e

97teiobiegefia(t , »elcbe fequenjenmeife »ieberbolt unb nur
anberd ^armoniftrt wirt:

n.|.m.

i

2üan fönnte ba« c im öaffe aud; fld melcbif^cn 2>urdj^

gang*ton beirn^teiu boci> ifi e« t^eoretifd? richtiger, biefe-

Slccorbgeftalt alt umgetebtten 9?onenaccorb ju be^eic^nen, tpei*

^cr in tiefer Sage nttfct ju ^art fiingt, unb bal^r re^t gut

JwlfifffB W«
3>iefe unb ^nlicbc^ Stellen bemeifen unO offenbar, ba§

ein genialer ÜReiflter ber^armonif au* bie am ^Ärtcften bcjfo*

nirenben Stccorbe fo einjufübren mei§, ba§ f^c ale bere^tigte

£arfiething$miitet ber poetifdjen 3bee ctf^einen. Unb bie*-

ift baö ©i<btigfie, ja bie #auptfac$e bei fo bifficilen SSceorbr

gehalten. 2)enn ti foiumt ni^t bloß baranf an^

ba$ man burdj forgf&ttige, gute Stimmenfage
ber gleiten ijaxtt ©iffouanjaeeorbe erträglidj

hörbar ju matten fu^t, fonberu baf fie auc^

burä; bie poettfdje 3bee unb ©eban!enfo!ge ^er*
porgerufen, alfo bur^ itn 3beengang gtei^fant
bictirt merben.

ßiue jiemli^ fcarte 3>tjfonauj Perurfadjt ber übermäfige

25reifiang. 3)a^er le^rt noty 2JJarx, benfelben nur alö SDur*^

gang«accerb, aber forgfälttg vorbereitet etnjuffi^ren unb gut

tfarmonifdj aufjulöfen. ©raf Saurencin weift tn feiner

gefrönten $ret*f(%rift „5)ie ^armonif ber Weujeit" baranf tyin,

baß fflagner ta* «^armoniefpftem erweitert unb aud> ben fiber^

mäßigen 23 reiflong öfter* eingeführt l)abe unb bemerft; „©agner

fü^rt xooljl faft aUe einjelnen ©cf^öpfebefl b^monif^enWei^e*

in eigent^iiinli^fier ©teöung unb Tiegljafter SBitfung auf ben

mufifalifc^en Sdjauplafc. Sogar tie auffiS(ligf?e, weil in ben.

grauen lagen ber muftfafifd?en Sorgett, ja felbft in ber©egen*

wart nur ljö^ji feiten auftaudjentc GrfMeinung be« f.bermäfigea

^teiflange« fintet in ©agnet
1

« ©ebilben eine $war lebiglü^»
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iurdjgeljenbe, babcr flüd?ti^c, beffenungeacfctct eigentümliche

Slnroenbtmg. ©o unter Stnbircm in bei jweiten ©cene beä

dritten ötufeugeö in „goöraflritt*'* 25« fdtfame Stecorb tritt

$ier nJmlidb otwo&l vorbereitet, benno<$ irugarttg auf, Singe*

iaftnt' tauft **» $ominantfeptutenaccorb ton Gbur, fftrritet

c

•irr überntäpige ^rciflang *» febr überrafdjenb jutrf* in feine

c

«rftt Bergung, um bann bem ©epttmenactorbe fünfter ©tufe

ter inid>ftoera>anbtcn SÄoütonart — alfo bem SDorainant*

feptimeuaccerbc Mit Shnotl —• $(aß ju mafteit, un& burdj

liefen Steeori» nad» bcm gaur*2>reiflang überzugeben/' Sßod?

-weiter al* Sßagner ifi in fcieftt $ittft$t ftubinfiein gegangen,

welcher ihn in folgender ©tett« ganj unvorbereitet eintreten

tmb fogar ri^r Jactc hinburd) vom ganzen Ordjefle r fortiKiimo

fortWttfii i-ift.

«4* 8

3*i er bringt biefen 35 reiflang fo oft, al* ob er gu ben

^ebräudjlicbjleu ilccorben gebore. SDiefc Stelle »erurfaftt eine

mdd?tig erfdjßtternte SBirfungj ftc flittßt wie ein furchtbarer

©cbmerjenöfdjm. Sin einer aubern ©teile tdjjt er benfelben

S l
ji £act laug (tutf^altetu

Auf f^oretifdjem (Gebiet ifl eine foldje freiere ©infu^
tung tit\t$ 2l<corbe« fdjon t>ur<b SÖeifcmann angebabnt,

ttnn er Mjrt tu feinem ,,#armomef9Jiera*': ba§ fcer über*

adlige 2>retflang in einen verminberten ©eptimenaecorb ober

in einen £ominautfa>timenaceorb t übergeben, unb bafj fogar

«ine goige t»on übermäßigen 2)rciflängcn gebort »erben fönne,

»e(cbe an Sttterfrit eine folfte von verminberten ©eptimen*

4Ccorben bei Seitem übertreffe. 9ß. führt bann eine golge

über inniger ©reiflange an, n>eld)c burdj btn Dutnten&trM

-a^TOvIrte fottfdjrctten, fobag ber übermafige 2)reiffang « naft •

u. f. f. gefct. Meine« ffiiffen« ifi eine foldje golge noct) indjt

»erfudjt worben, wirb jebo$, obglei* jiemlicb. b>arjtr5ubenb

flingenb, gtwi§ bereinfl oud) nodj angewenbet werben. SBcifc*

mann legt abet nodi Sertfj auf Vorbereitung fcicfeö 9lccov&eö

;

SHubinßem Ifißt tfen jeboeb, wie bte oben citirte ©teile bewetft,

unvorbereitet eintreten unb »erflinflert, ofcne it)n befriebigenb

aufeulöfen. Unb au* gegen tiefe 2icen$ Mit fl* Wi*t« fagen,

tceil man beim crjten SBlief fie^t, bafj Wie« fo unb ni*t anber«

irnreb, bic Jbecnfolge bebingt wirb. Kur nieb,t gefugt bürfen

ter^lei^en JongebÜbe crfej>einen , benn foufi nierft man bie

ISbit^t unb wirb wvftimmr. %Ütt (gefugte, «Sema^te, -übet*

fywf falte 9teflexioii«probucte mit ib.ren lebiglicb, au«geflügelten

IReub^eiten entjönben feine Segeifterung; man bleibt falt babei

unb berounbert bö^ften« iit „getiefte 2Ra#e", wie bie

Äritifer fagen. Man fei überhaupt mit ber teinfflljrung jener

^retten 2)ifonanjaeeorbe raogticr)^ »oratio,, benn man fpielt

ni'^t ungejiraft mit geaer. 3a, beim gortifftmo-drtönen fo

$re0er ^tffonanjfn i^ e«, al* ob ein Sutfan lo«brea)e.

92t<^t« befunbet fo fe^r ben üRangei <Sft^etif^er «Übung at»"

unauf&örlic&e« ©türmen unb ©rängen au« einer fcifo*

nanj in bie anbere. SBir wollen nieftt immerfort blo§ SBli^

unb Bonner, ©türm unb ©emitter, fonbern unfl aueb^ am ropgen

Sichte freunbli^en ©onnenfe^ein« erfreuen. SBa* würbe man
ju einer ©ie^tung, ju einem ©rama fagen, worin fortwäbrenb

geffuebt, gejanf» unb toMgefölagen wirb ? «Wan würbe ein

fo rob,e« »ßrobuet at« ten @rguf einer franko ften ©fifte««-

ftimmung betrauten. Kbenfo »erbjSIt te fieb, in ber äWußf.

ffier nit^t* Seffere« weif, alt gan^e ©eiten lang b!o§ immer»
fort mit ganjtn Äetten »on JDiJfonanjm , »on benen immer
eine Jtfrter oW bie anbere, womöglich aöe 24 lonarten ;u
burdjtobcii, ber jcigt in ebenfo beotnfftdjem ©rabe auffattenben

ÜSangel an fiftyettföer SBtibung, mag er au* in ber Sedjnif

unferer Äunjl no* fo glänjeub bewanbert fein, 3>r (Kangel
äji^ettf^er öilbung wirb felbfi bura) bic gljnjtnbfrc Ztfyxül

nicb,t erfe^t, ni*t au«gegli^en. — 8Betymann notiPcirt in

feinem „|)armoniefijftcm" eine groge 3abl ber grellftcn £iffo*
nanjen unb lettrt bereu 8CHwenbung, fagt aber bann 511m

©cblu^: ,M* »Are nid)t ju ratfjen, ein Jonfiücf mit vielen

foldjer fcljatfen ©ijfonanjen aujufüllen^ ©ie gcfäbrli* es

wSre, bem ®$ältx bie unfatyrÄnfre Scnugung fol*er f^arfen

25iffonanjen frei jh geben, brauet wobl bter nta)t erft bemerft

ju werben. 2>em fififier aber toirf fein feinem 3»etf ent*

fprec^enbee üfiittel einer befangenen Xr)eorie wegen entzogen

werben." 3>iefer 9lnficb,t jttmrae tc^ oottfornmen bei unb
bemetfe nur noeb,, baft ft* aucr) ber iUietfier nienml« »om
©türme ber Üeibenfdj aft über bie ©renje ber dft^eiifdjen ©o)ön*
feeitflmten fübren, ba§ aueb, ber begabte, fe^on cfc,ren»oO aner*

fannte tonbiebter ftdj nieraal« oericiten lafen borf, nur tmmer
Ungewolltere«, ©eltfame« treiben ju wollen, ade möglidjen

greüen ^ijfonanjen einzuführen, hhs um etm$ „«Reue«, noeö,

nidjt ©agewefene«" gu bringen, ©iefe« @ucb,en mä) neuen,

noeb, nie gehörten Jongebilben iU leiber fc^on bei man*.*«
talcntr-oden ©eifern jitt ©u$i geworben unb maajt fiele

tyrer fflerfc ungeniefbar, obgleicb; biefelben oft waljrl;aft ortgi*

nale ©c^önljeiten entfalten.

©ol#e« Streben nadj neuen, ungemöb>lidjm ©enbungen
ober atcorbgeftalten gibt aßen Sirfen jene« erfaltenDe, veflejiw

Sffiefen, welche« felbft bnra> bie »or^ianbenen ©c^önljeiten Riebt-

«u«geglt*en wirb, ©owie ber ©icbjer noc^ ^eute unßffi&MiA
gait' biefelben Meinte gebraust, ganj biefelben Dactplen, ®»ou*
b5en, Ironien «. anwenben mu§ me tor 3ab,rVunberten,

ebenfo i|t auch, ber lonbidjter ju ja^reidjen «Utelobie» tiujb

^>armontewenbungen genötigt, welche in niefet ober weniger

»eränberter ©e^alt„fdon Idugft bagewefen ftnb." 3n feiuc«weg«

ju redjtftrtigenbem ©rate würben bie £onbid)ter »on ben fog.

ffleminifcenjen*3ägcrn unter ben firitifern ju tiefer »erberb*

liefen 0riginaitt<it«fu$t r-eranlaßt. 3* glaube annehmen ju

türfen, baf biefer©tantpunct ber Ärirtf nunmehr hinter un«
Hegt. @in lonmetf mit täffm, ergreifenber »JÄclotif unb ^ar*
raonif, logifajer, tljematife^er Searbeitung unb *arafteriitifcb,et

Snftrumentation, meldje« mit Segeifierung gefdj äffen würbe,

wirb unb muj? fiet« ni« ein gebiegene« SBerf anerfannt werbtn,

wenn aueb; wirfltcb, einige »eminifeenä«« an fa)on befannte

SRelobten in »emfelbcn r-orfomraen.

©owie gewiffe SRebewenbuugen, fflegrüiung« form ein u.

fldj in ben beften 5Jicb,tungen fortwäbrenb wieberbolen, ja gar

nic^t »errateten »erben fönnen, fo ift au* ber ßomboniji )»

gewiffeu äSelobiewenbungen, ^armoniefolgen unb ©ajlüjfcn
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gelungen, weil bie« bi ber 9*atur be« geifttgen geben« begrün*

bet liegt. SRut He ßntlefcnung eines (jertorßedjenb ^arafte*

rifafeben $auptgebanfcns lägt ßd) at« eine unßattijafte JRemi*

nifrenj perwerfen. SDic Sinfü&rung ungew$bnlid?f r 2Relobie* unb

«ccorbgebilfce, greller SMffonanjen Darf alfo, wie gefaßt, niemal«

„gefugt" Hingen, föntet» mufi oielmebt turd) bie Situation

unb ©ebanfenfofge bieiirt erfdjeinen. ©ejwungene, gefugte,

geipreijte 5Mobieu<gamcöturcn tüngen ebenfo wtberltcb al«

fdjrille 3)iffonanjen unb lajfen ji<b nidji ald poctifdje £langen
rechtfertigen

, fonbero Werten al* ©onberbarfeiten belädjelt,

e^ßn^it but# gorm unb Sntalt ju oermirtltcb*n war ba«

©runbgefefc unb $>aupt$tel ber alten Hellenen, fowie eine« ©Ritter,

©otbe, Sttapbael unb ÜRojart; mJge e« ebenfo allen Kfinßlern

6er ©cgenwarl ßets als Kanon erfdjeinen.

®tn an gorm unb 3*Nt wabrijaft f$6ne« Äunßwerl

erregt fowobl ten&eifaß beö itablicum« all aud? ter&ünßler

unb Äunßgelebxten* £>a« iß von $ower'S 3'iabe an, bon

ben gnednfäeft Jragifern unb Söiltbauern, überbaupt in fämmt*

lt*m Künden, burd) alle Zeitalter fcinbureb bi« $ur ©egenwart

facttfdj bettiefen werben, ttnb ba gar oft ba« €*5ne mit

3Huftf bergigen wirb, ba man bon einem febouw ©ebiebt gern

fagt: es fei gan^ äHußf, fo barf ber Sonbidjter bie ©ef?$e ber

«eß^euf e6enfowenig beriefen, wie ber Maler, »ilbbauer unb

Dufter* @$ön$eit bureb Jongebilbe gu realißren, wirb ba*

ber fiet« eine ber widrtigßen Hauptaufgaben aller ßora-

*omßen bleiben. — Dr. 3. —

lieöer frm& Cifjt qCs flrgefcompont|t

«oh

3«i. ajpiettttÄtui»

Sefanntlicb fint wofjl feiten unberantwotfli^ere ttrtbeile über

wxtn Slutor gefällt Worten, als über granj Sifjt, unb namentlich

über fefjiH Orgelcompofitionen. ©0 %at man fld) j. 8.;, als

in bem (smwetyungSconcerte ber SDlerfeburger SDoraorgel ein

©djüler Ufjt'S beffen gtofce ^antafie unb guge über ben

ßboral: ad nos, ad ßalutarem undam jum erften SRale

borfübrte, feinen Sugcnblitf entblöbet, ober biefeS 9Berf, ob*

.gleidj bajfelhc wegen feiner gewaltigen ©ebeutung fein geringe«

hineinleben erforbert, obne SBeitere« abjufpredjen* JDa« geredj»

teße Urteil wutfe bamals au biefemOtte oon gran$ ©renbel

gefällt, weldier fieb fe$r rid^tig babin au*foracb, Daß nac^ ein*

maligem |>öten ober ein fo bebeutenbe« 2Berf ein AWöpfenbeö
Urteil nid)t mogltd; fei, ber ginbrutf be« SÖerfe« ein imw*
nirenber genai m werben fbnne unbfiifjt mit bemfelben eine

neue Sichtung in ber Orgelmufif einf^lage. 3n
golgt toteren «u«fpni^ börfte e« ba^er wol ben Sefern b. 5B1.

nidjt urvtllfommen fein, wenn i$ ed berfu^e, fitfjt'ö ©ebeu#

tung a!$ Crgelcomponifl ju jei^nen*

2)nö drfte, wa* un« bti ber ^Betrachtung feiner OrgeU
compojttionen in bie Slugen fdflt , iß biefelbe freie (Eon*
ception, bic uns in feinen S^Prumcntalwerlcn mit Sewuu*
berung erföOt. fKan fönnte fte wot eine boflcnfcei freie ßoneeptton

nennen, itm no^ freier bfirfte fie für bie Orgel wol faum

gemottet werben, wenn nidjt ber (S^aracter berfelben barunter

leiben foO, 2ifjt bejei^inet ^iermtt bie ©renjtn bet fürCrgef*

comj>ofttionen ßatt^afien grei^eit^ unb nur ein fo fcodjgcüit*

beicr Äünjller wie er fonnte ftd> fo ^art an benfelben galten,

o|ne biefelben nur im aSinbefren ju überf^reiten, ©rabe biefe

wa^rbaft genial freie ßoneeption iß ed aber, wel<be in 8ifjt*£

JDrgelwerlen fo grofen «nßoft erregt $at JDie« fcurfte bet

heißer auc^ wol ni^t anberd erwarten, benn ein groger Zfyeü

ber äflufifer |£ß ja noc^ immer qü^u gern an bem ^ergebradjten

feß> ©olä(e greibeit ber Sonception uufjte (um fo größere»

Auffegen ma^en, alö fieb bie alt^ergebracbte unb taufenbfac^

nat^getretene Art be* OrgeiftyW m gifjt*« ©erfen au^ ni$t
im SWinteßen wieber^olt fanb. Su« biefem ©runbe erflärte

man bufelben natürfi<b für jweg für iebeuöunftSbige Orgel werfe.
2Bie weit ber freie ober ßoneertfl^i für bie Orgel geben.

Wirft*, läft ftcb— abgelesen von ber bureb benfelben bebingtea

gaffung ber rauftfalif^en ©ebanfen — nur burd} ben ^inwei»
auf bie (&gcntyümlidjfeUen be« Orgeltone« unb bie afiivfung«*

fdbiflteit bejfelben entleiben, 3Benn man bie moterne Ie$nif
in «bredjnung bringt, iftiifjt imOrgelp^lnur umSBenige*
weiter gegangen aU »a^. SWan b^Itc nur tte wU
leicht niebt genug orgehnäfcig erf^einenben ©teilen ber Utfeffaei*

Drgclwerte mit gewtffen ©tetteti au* ben gropen Orgelfugen
vouxöacb jujammen unb frage ftcb bann unbefangen, ob man
ben ©tab über Üifjt brechen barf.

iDem Orgelbome, welken ©eb* Sa^ g<fd?afen, iß foju*

fageu bur<b unferen äNeifter bie auf erße ©pi^e aufgefegt worben.

Kacb biefer ©eite bi» iß aber 8. in Söabrbeit ai« ein Mefor*

mator brt oirtuofen Orgelfpiel« ju betrauten, ©einem ©^arf*
biide mußten Die ®renjen r wel^e bemfelben bou je^er mebr
ober weniger bureb ba« firc^ltAe Orgeffpiel geßeeft würben,
ju enge erf(beine»* *Jttdjt eine fünßleriicbe Baune ober 6igtn*

beit, nein, tint fünßlerifcbe SRotbwenbigf eit war e«,

bie ibn über jene oft fo engljerjig gejogenen ©renjen beö birtuofen

Orgelfpiel« binau«fübrte. $a| biefe 0?ot!}wenbigfeit fd?ou lange

00 r bvn gegenwärtigen Orgekomponißen neubeutfäer 9tid?tnng

geffibU würbe, beweiß fd?on ein oberßädjlidjer »lief in bir

©eichte bed Orgclfpield. 3^ erinnere nur $ ». an SJ gl er

unb SBäbnet ai* "l wan^er ©ejtebung weit über ifcre $eit

binau» ba^nbrec^enbe Orgelcomponißen. Söenu beren ©piel*

weife übrigen« anbrerfeit* feineeweg« ju billigen iß, fo Uegfr

bteö an Slu^f^reitungen, fcurdj wel^e ib" S^uftf jum SJebtfel

ber Realität, ju gewö^utidter !Cecoration6mußf berabfanf, weil

i^re 3^biotbualitdt nid?t auf glei^er $)ö^e mit bem ifcneti

ßorf^webenben S'unßibeale ßanb, fobafj ße jenen ©rab bur$*
geißtgtcu bramatif^en auöbrutf«, oon bem wir in 2ifjt'*

Orgelfcböpfuugen in \o ibealer Seife berührt werben, nidjt gu

erreichen bermo^ten. ffienn man bebenft, bag bie SRußtunfercr

3eit &auptfädjli<b bur^ ben ibr faß ton SReuem gewonnenen-

bramatifdien ober ©timmung*au$bru<f ju ber ^6^e gelangt

iß, auf ber wir ße jefct erbliden, fo muf man eine ©rrtd?tv

gung ber Stiftung, bie fiifjt in ber Drgelmußf eingef<blagen r

gewip anerfennen. SSobut Ja bod?f$on ben großen, ^errli^en

Orgekompoßtionen eines ©eb. Sa^ eine »ramatif^e
jfraft inne, welcbe no^ ^eute mit ©taunen erfüQt. Unb baritt

liegt ba« ©ebeimnif , bafi SSa^'i SBerfe nie »eralten» 9lu(^

barin fann 8ifet mit bem Slltmeißer »ergti^n werben, ba$

er, iubem er fü$ über bic trodenen, tobten ©djulregelu ^in*

wegfegte, nur in bem braraatifdj belebten Äu^bturfe
wnb ber freien Serwert^ung aller Äunßmittet für
benfelben ben SBert^ feiner Orgelwerfe bejekbnet wiffea

will. <£r bat fenter in tiefen SJerfen auf ba« ©eißboßßc

gejetgt, einerfeit« in reeller Seife au<b ber $omop$one ©ö?t

für bte Orgel oon Seteutung werben fann, anbererfeit«, ba^.
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fcei pol^pbone ©ty! au* $ier am »eflen als braraatif*e«

©teigerungSmittel am ^lafce t£. Unb barin untet|*eibet et

ft* »on bnn älteren Orgetmeißeu öei tiefem baftrt bie gactur

feinet SBerfe auf rem pol^onen ©tyl, bee^alb (titb bei

8a* bie bramattf*en Steigerungen bur* andere äNittel ber*

beigefügt *l* bie« &<i Sifftt gef*iebt. 3ur Bnwenbung 6fö

boiuopboneu ©tyl* für bie Orgel faui mau eigentli* er£bann,

alt fid) biefelbe mefentlt*er 93ert>oUfoiuranungru erfreute unb

aon bur* fangangefjalttne fjarmonif^« (Sänge «ine gute äBtr*

hing ausüben fennte* ©väter oerbanb man beifre ©tylarteu,

gepauste fte weiter aui unb mit« einer jebeu »ou iljuen bie

ffir »eii braim;tif*en ©ebalt »er Drgefcowpofmouen gewinn*

reifte Stellung im ®anjen au. Qu »oüenöcteren (Refultateu

Jebo* ift man m tiefer öejie^ung eeft in unfercr 3cit getont*

men« *2ln biefe SBerbtnbung beiber ©tylarten, eine Äunffr*

gefhltung. wel*e tyre geben«ffifcigfeit bmrei*enb beriefen ^at,

f*tie&t Rd% aber fiifjt in feinen Drgetwerten bö*ft erfolgreich

an, er tragt bamit einerfeit« bera ©*ö*fer be« wahren Orgel*

frielt. Seh 9*a*, anbererfeit« aber au* ber mobernen ftnt*

wieflung beffeiben {Rechnung, unb Bieft geniale äJerfnüpfung

ber bebeuteubfkn fiun#ei>o*en unb Sichtungen be$ Orgelfpiew

ift e«, wet*e feinen SBerfen fo bebeutenben SBerty berietet.

gtfjt bat ft* befanntii* erfi ua* beui »au ter großen

«Rerfeburger fcomorgel ber Orgeicompofttion jugewaubt 2Rtt

ber Otuffleaung bon mehreren tfttcfenorgeln, une bie «einiger

WcolaUOrget, bie errodfjutc SRerfcburger ©onwgel, Ut #al*

berfräbter £>omorget u. % raufife notbwenbigermeife ba« $8e#

bürfnifc na* ßompofUionen erwa*fen, Dur* welche l*i grofc*

artige 3nftruntent na* aOen ©eiten bin würbig jur Geltung

gebraut werben fönnte. 3 U biefem jjwccfe eignen fi* aber

bie wenigen unferer Orgelprobucte. ti%t ift einer ber erfren

SRctfter getreten, wel*e utit entfpre*enbe Orgclwerfe gef*entt

baten, (gbenfo genial, wie er batf $ianofo«.te 4*t or*efiral

bebanbelt, lägt er bur* feine Orgelwcrfe bie ganje iWajepät

unb *pra*t te« erbabenfien ^nfirumentc« jur ©eüuug fomnten,

ni*t allein bur* feinen an unb für fi* granbiofen ©tpl

fonbern au* bureb bie, bot Crgrl in gemeinter ©tunbe abge*

lauf*teit f kraftvollen barmonif*en unb melobif*en Sorabina*

ttonen, roeldje auf ben $6rer einen fo unwgeß(t*en Sinbrud

auiflben,

5Benn man bieö 9lHe8 reifli* erwägt, barf man wobt

Hit 9Je*t bebauten, bafi Sifjt fo jiemtidj ber einjige Orgel*

ctmfconift unferer $tit iji, wc!*er ber Orgelcompoption bie

Xeifrenjen ber neubeutfdjen ©*ule in bur*gmfenbfter SBetfe

^at }u @ute (ommen laffen unb ba^er aW OrgelcomDouip

ebertp md*tig !8a^nbre*enbe* unb Unt>etgiSngli*e$ geleitet

^at, T>ie auf anberen bebeutenben Kuupgebieten* —

dorrefpouben^

SariS.

2>ie «ot|on bc* Th^ätre lyrique j*loß mit ber 25fttn «uf*

ffl^rung ütt Mi*arb «Jagncr'S Jtim$¥*, »oa biefem großen

(Srfolge angregt, wirb na* SB3ieberer8ffuung biefer ©übne im @efr*

ttmber bcffelm atttor8 „Soben.qrin mit Sri. @*r?bcr afö©fa

tu ©cene gt^t. €5omit i(t ein größer %§til jene« SJorurtbeil« gebo*

Un, wd*e« U $arifer feit ber Sannbäufer-?lffaire in ber Op^ra
gegen ffiogiter. ffierte trugen, unb bejeugt bie »njabl ber SRienji-

SorpeBungm, tag biefer biet wie anbemSrrd anfSnqli* Dielfa*

mifj&erflcmbene Xonbt*ter nun au* ist $aris feften gug ^at-

^iaöbelou^ feit einem 3a$re ©irector baTh^ltre lyrique uub
befantttli* Dirigent ber feit flebtn3a$ren fyet beflebenben Concerta

populairs, würbe in biefer ©o^pettbätigteit jnm poltet be* neu'

i>eutf*en Äuttfl-2Keffiafl in $ari«, abnti* wie e« fiifjt für benfelbcn

in 2>eutf*tanb war. Sr feftte aüen ißarteiongriffen ber frau-
5i(fif*en

treffe unb eine« fcanbalfü*tigen Übeater* unb Soncert*^JubUcum*

toaftrbaft beroif*e »usbauer entgegen, er jkitt mit SScit, @*rift

unb Xactirftab, unb ^atte namenUi* in fein« Cigenfcbaft ais Diri-

gent ber Concerts populains, wie f*on früher in b. ©i. Sftere

erwtfbnt, im OJrqaa Napoleon mau*en borten ©trau| ju befteben.

Um nur ein ©eifoW ju etwäbnen, lieg er in einem ber legten ffisn-

certe bie SinJeitung ju „Sobengrin" trog einer tutnuttuirenbeti

Otyufitton, wel*e bie ajieberboiuitg um jüben s^rei* ju »erbinbem

fu*te, am 6*(uf(e be8 &>nccrte8 benua* wieberboten, inbem er in

feiner Snrcbe bcnjctiigcn, weld^c ba« Söert ni*t jum jweiten Sßate

mit anbßren wollten, freifteflte* f1* wxty* ju eutfemen. ©ett mebreren

Sabren begegnen wir in ben Programmen biejer Cirque NapoMoa-
Souccite bem Kamen 2Bagner — in tefiter «gaifüit ben Ouberturen

iu „SannbSuler" unb jum ^fliegenben ^odartb«", ben Siuleitungen

ju „Sobengrin" unb ben ,,iKcifterjmgemw ,mtD mebreren Dc*efier*

(aßen au« ben genannteu Opern, ©o wi* bur* Bftcreö J&Sien

ba* frßbcte «orurtbeil attmäbltg befferce <Sinfi*fc

äu* bie ben neueren öeprebungen io lange »crf*loffenen

Conservatoire-iJoncerte unter ®eorg ^aini*d Seitung faben fl*

genBtbigt, bem B^tgeifte 9tc*nung ju tragen, iubem {ie Sagner in

ibre, uo* baufige ©puren veralteter 3?ococo*9ÄufiI tragenbe ^Jrc-

gramme aufnabmen, unb fo baben benn bie entbufla^mirenben ftlange

ber Sanubaufer^Dutetturc unb be« $o*jeit«marf*e« au« „Ccbeu-

grin", be« 5£anubäu{er^ari*e« uub bt« ^tlger*ore« bereit« man*e
9(a*t"@ulc aü$ bem Keinen, atnf)if*cn Kaume be« Cou&ervatoire-

@aalc« ücrf*eugt.

OKit Öebauan toamiffen wir jcbo* in ben Programmen biefer

clafftietjen Or*efterconcevtt no* immer ben SJlamcu i'tfjt SBir

fUUcu e« befouber« bem Äunpcijer $JJa*bcloup'« anbeim, b<x$ in biefer

©ejiebung 6i«ber 9Jerfäumte balbigft na*jubokn unb bie (*üe61i*

|kt« fiegrei* jiinbenbe @*wungltaft be« Unteren 2ßei|tcr« iu bem

coloffalen, über 4000 3ub3rer faffeitbcn Saume be« Cirque Napoleon

ju eiproben. Sifjt*« yoerij*e wäb favbenrei*c fi)m^b |>nif*e Xon*

bi*tunflcn fottten bei ber Sertoottfommnnng ber mobernen Stnftru*

mcntalmufit in feinem großen Or*efterconcertuntemebmen mebr feblen.

au* binjl*Ui* ber Oratorien *5tuffübruagen würbe bier in

fester ©aifon gewiffennageu ein gortf*ritt getbau, wenn mau bie

ajorfßbrung bier tbeilwetfe gar nt*t ober b^*ß Wten gehörter alter

Oratorien fo nennen barf- 2)ie Sbarwo*e bot bierin bie rci*(ie

^iu«bcute. ©*on oor einem 3abre batte ^a«be(oup bie ©aint*

@enet>ieot-Äir*c (ba« ^autbeon) benufct, um Oratorien unb ffiantateu

»on ©anbei, ^a^bn, 4)cetbot>en, ÜJ?enbeI«fobn mit $ü!fe ber unter

feiner Leitung ftebenbai ^Jarifer „Or^eoniften" aufjujübren. Sit

biefem 3ab?e nun gelangte im salle Herz unter ber Seitung t>e«

jungen Sborbirigeuten ©ourgoult*©uroubra^ ba« inSßari« no*

nie geborte, „^offton" betitelte Oratorium »on"$finbel jur erpen

Sufffibrnng. Sogcr fang ben (Stau gel ift tu unb introbucirte fi*

biermit xxa^ feiner nun befinitib gef*loffeucu Dperncarrifere al«

f*S^en«wertberOratorienfSnger. Sfflennglei* bie eigentli*e $eimatb

ber Oratorien Snglanb ift unb ber unrubig bewegte, fi* mebr bem

2>ramatif*en juwenbenbe frattj8flf*e (Seift in biefer finußform fein

wabre« ©erneut ui*t ju flnben f*eint, fc ba6en bo* biefe berf*ie-

benen »erfu*e ein oerbaltnißmSgig befriebigenbe« Äcfuttat er&ielk

@. Sa*'« ©er!e flnb inbeß bier no*t)ößig unbetamtt; bafflr fanb
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ft$ mit atijujjroßer Seborjugun.] in tief« ©aifon Sttoffini
1
* an*

getli$ getfHic^c SHufH fcerücten. Seffen SUbat nwter unb biiiter-

faffene Stoffe (Untere mit jc§« SC itff (iö rutifl«! im Thöätre Italien

mit ben Samen Xlfconi imb Sitan ß Jowie ben Ferren Hier lini

«üb tlgnefi) bilbeteu in Sweatern, <£oucaictt unb Äircben eine

fie&enbe Kummer.

Sie ©Übung tocu <£$or*@efeflf<$aften ift (>ier in erfreulicher

3una$me begriffen uufc vielicitigeSSiinfcije äußern jldj Bereite babin,

au<$ i'ifjft „beilege Slifabetb" vovjufübren. ßiuem fo mutagen

Unternehmen würbe natfulidj ber geniale Stoifter bur<$ fein perfö»«

lic$e$ Srftyeinen in
s
4>ari3 einen mäßigen 3m$>ul8 öcrieifcn. —

kleine Scttung*

^ngpsgtBtjiirlite.

Uonbon. Sim IG. i\ IU. legtet Soncert ber neuen i>b<lbar*

monifdjeu ÖJcfeClid^ft mit $aii4 uu& "Kuer, bie ißect&ooeu'S übbur-
unb83rucb*$ ©moU^ouce« probucirtm. — Siebtes <£oncect tfeölie'S

jum Öenefr, be$ Strißeuttu: Sopptldjor „in exitu Israel" von
ätteSletj, ffi^örc von IKeubeläfo^n, ©Hubert, ScctbotKU k. — gut
ba« jäbrücbe iütonftve-fioncert iSmcbict'a fmb brei neue @efaug*
picceu aufletiinbigt; Ouiutett wu ^tufutti, £rio für graueufiiinmeu
toonSttaubegacr nrit -Eueti vou euUtvau. — 3m feebften <£onc«t ber

Musical Uuioa louunt ein Xtyül von ©cbumaunV Ste^uiem jur

X'iuffübrung. — 3u Liverpool am IG. unb Ib. ©eptember Sou*
cecte bei iKilff on. —

Wotterbam. -Jim 25 nnb 26. ü. 3H. j&brlube* 2TCufirfeffc beä

boSSubiföen akreintf jur söcjtnberung ber
k

£ontunfl unter Sircction

Jöargiel'ö mit {$rA'emuieu$*3berringtou an* Bonbon (©opran),

§rt. ©d>rc<t au« söouu (/iutj, bcu$£, fe)uuj nnb $tU, ©irauß
auö £outoit (Violine), Vaiijic unb ©itemeur au« ftouerbam
(CElavier): „©amfou" vmi Vilbel, iKebca-öubcrturejvon Sargtet,

$epd?or *wn )Ücr(jtUft unter Leitung be« Somponifteu, :c. —
Saben-Sabcit. am 26. v. äK. jweite Surbau$-@oir& mit

ben Samen $ Hermanu v'Sctang), Wann au* Vier« Da (äSioline),

Äafiner*Söenbicr CJJiauu) uns beu £>$. ücf ort ((Skfang) unb
$affcimau$ (jparfe)* Programm wenia ^ercorragenb. —

33 ei mar. am 7- v. iBf. fleifrlidje :M u fiMlu ff ü&ruug ber Äirdjen*

fangeriu $i\ Socticb au« iSüIn mit bem ^ofauniften Öraua au8
Grlurt: Orgeivuälnbium s*n S8pfer, «rien k>cu ÖtrabcOa, Raubet

unbüiofijj, ^efauiuufoU mit Crgdbegleitung öon S)at)ib unb 9tcffiau— Jim 20. ^luffüb^ng bev ^aubauöpalfion bur^ bie ©ingafabemie
unb beu jiircbcm&or in Seiniac mit ber ©ingatabemic unb bem
afabcnujdjm ©cjaug&eveiue auo äeua unter Sirccttcn tytoi *JJiü U er*

^artuug'd. Sie Soli waren »ertretcu bureb bie $$. SBelter«
ans $numf$Keigf ö. 3HUö c. {iartmaiiit

f 3e$, Jüaffermann,
Ä8mpei F Ssiitttleifi %bb&* um bie Samen gr, ö. SDtttbe imb
gru e^mibt auö ttiMijj, — Am 2L aBicbn^oiuug be« SBerle«

in 3ena mit berfcUwu ©oiobdct^uug. —
Sreetau. Um 21. ö. 3)L Äotröe be8 Iboma'iefcen @tfang-

verein«: rfSa« Stab^en Don Kola" Plegie für (£j>or unb Sktticr

von Sicintbaler, (Sefaujc uou öc^umami, jtjoma, ®abüjfi,

^anjjtmaiin, Seibil un& Äurj^matiu, lEiavitrjlficte von Chopin
unb SRaff, t»or>ierragen tion Äob. ©eibel. —

Sien, dm 20. v. Hi. in ber ^ofcapcUc auffül)aing einer

SWcffc in tSmoU toon »ibl. —
yrrfonaUaitjri^t».

*— * gcau ^arricr**9SJifr^cm le^rt jö>ar lieber mäf
Serlin jurüa, kiber jebod) obnt ifrrc cinft fo }d;8ne Stimme. —

*—* Sic Kölner ©tabtverorbuttcn l?abeu ftd> ( »ie vor-

au«jufe^en toar, beftimme» iaRen, bie (Sonfctvirung g. ©illert fttr

i^re ©tafct ju bcf^licgetu ™

fiEIUltStjltM.

i *
Unjer Verebter :Miuvbater $r. Dr. 9ii*. vjJc^I in

s8abcu**aben fc^reibt u. "SL über ein am 19. öiuü Dort ftattgefun*

bene* Soucert (im aöabeblait 3io.53) go^enbe«: ff%m mctfleu über*
rafdjt &ar ba& publicum ton bem cmtKciitctt Salent ber jungen
^ianiftin SHarp Äreb* f bereit Käme ;»ar febon o{t — namentlich
in öugifiitb unb SeutidjUnb - mit beben Q^ren genannt tvurbe,

bereu iJeiftungen aber bort? aKe Snvartuugtn n>eit übertroffen baben.
©eit Dabren ijl tmi Mite $ianifliu »orfletommen, lüd^e unfer 3nte*
reffe in fo b^m iHaße erregt baue — uuo "Max* Äreb« jabtt

erjt 17 ^abvc; nur w\)ci\ baö genau. (Sin ©djilierin ibre« SJatete,

be« ^ofcapelimetper« £art Stxtii in Sreöben, ^at fle Jt^on ai«

Äiub iu ibrer SJaterfiabt viel Stuffebeu eitcgt. üttan ift aber bui'4

öteifa^t <Srfai)rung gegen bie ffirfolge von „*Sunt>erRuberu" einiger-

ma§eu migtrauifcb gemorben. Sie äöunberünbcr haften in fratercu

3abren feiten, ma« ibre t5ril^r«ife »erfpric^t $ier aber baben wir
einen jener aufjirft felteuen, glüdli^ftcn %5tte bor unö, tvo ein Öhin-
berlinb in teiferen äabren uo* weit äRebr Uiflet, uuo bie größte
3utunft vor fic^ iwt# bie einem S3trtuofen überbauet bcfdjteben fein
tamu (Siue fol^e Steife ter %

aHffaflmtjj, eine foi^e Älarbeit ter
Sarpelluug, eine fold>c timftlerif-jbe £ouverSuetAt iu ^enf^nug ber

enormflen ©übwiengteiteu ift und iu ber £b<u bei fo jungen 3abmi
taum noc^ vorgetoinmen. SJir bauen wobl toirtuoie Sccbnit etmir*
tet — aber au^ uiebt viel ätobr. Jjjier trat un« jeboev ein »unft*
iert^um im fdjßnftcu Sbeiimaß entgegen, unb bieder feitene (Sbrentitel

gewinnt nodj an söebeutung H?ffl4f tag wir t^t einem l7jaimgcn
ÜJiävd?cn iiterttnueu bürfen- Hu* bem Programm tonnte man febon
^erausiefen, bag SDJan? tttbt auf ber £öbe ibrer Äanft flebt Ä8er
fieb an bie Son 3uau#^ant«r« w& ^Üjt wagt, einem ber jc^wie*

rigflen unb anftaugeubften ©tiiefe, Die i
f
if jt, ber gvöütc *Bhtuoöf

für fi4 fclbft gefd?nebeu, ber fajjt bamit fdjon , baß <3 für ibu teine

©djwierigfeitcu mebr gtebt. SBie tetnten nur brei \pianifteu, bie außer
Sijjt biete Son*3uaU'^bantafle öffentlub gezielt baben; eö fiut> öie

größten ber Sfaujeit: Äubinftetn, fflülow, Sauiig. (Sine Same
bat fte, unferc^ Sötffeuü, uo<^ nie im Soncevt gejt>ieit Samir ift

f<bon genug gejagt, Hab bei tiefer coloffalen Scifumg, bie minbeften?
10 Minuten lang bie äußerfteÄraft unb «uSbauev jur ÖewälHqnng
fid> immer fleigernber ©($wter ig feiten beauforu<$t, war bei 2»ac^
Äreb« ni4t ber geiiugftedhcblap an fttaft, nid» bie (leiufte Uuudjer-
beit ju benierleu. Sa« (Srftauacu unb Qutjiicteu bc^ ^Jublicumä gab
[\$ and) bureb cntbufuftifd;eu 43cifaH unb jtvcimaligcu ^ervorrnf
auf ba« Uujweibeutigfte tunb. Sie brei Heineren ^iken, weltbe
ÜJiar^ ftreb« jur (Iroffnung beö tfoncerte* fpieite - bie febr wenig
betanute (£bur*$oionaiie von S3wtboven f Dp. 89 (mit briUanter
©c^iuß'fiabcn;), ba8 reijenbe „^arum?" von ©i?umann unb bas
cftect»oUe Perpetuum mobile vou vä-SH. SBeber tjäg&n bie Siel*
feitigteit ber jungen Äiinfticrin iu ibrer meifterbaften Jöeberrfc^ung
ber verriebenen ©tvic üJir bätteu aber gewüufcbt, bag baö tyu*
blicum, beffeu voüftc ©^mpat^ie SJtarij Ärebs* id>ou bei ber etfim
Kummer gewauu, bieje jeltcne ^ianiftiu mit uu* nixA) bättc beion*

feiert töuueu, als fit in ben Sormütag&ftunbcu te« Soncertt^e*
eine große *a^'f^e gnge, Jpeufeitlcbe uub Cb^iu'f^e (Stuoen, bie

„£oa:ata" uuv ben^Satnevai" von ©e^nmanu „jtt ibrer <£r^ottug
w

jpieltc. ©ic bereitete xin$ babureb einen felteucn öenuß, äüir soffen

inbcfjeu jnvcrjidjtlidj , baß iliarij Äreb« nad) biciem eciaanten

CSrfolgc nid^t jnra legten SKale in SJabeiuS^bot gefpieit b«> ""&
baß ba« publicum wo^l fpäter nod) (getegenbeit Robert wirb fte ja
bewunbern.'1 —

*—* ©oeben erf^eint ein Äataloj über ben uufttaltfcfcn

4la<blaß be* cerftorben Sircctor^ b;r tomgi. Smlitut* fi^ Äirt^en-

mufit, *. SB. «ad? in Serliu. Unter leiueu 9utogi^eur meift

von ©. ©ad? unb neueren £ir$eneomvonifi:n, bat |tf au^ von
griebri^ bem @roßen ein eigeu^äubig gebliebene* flBtcnconccrt

öorgefunben. —
*—* 3n 2enbon baut man in South Ken&iupam Mu»eam

eine große $atte für Äunft unb SBiQenfdjaft , bie ffiioe 3870 ober

Anfang 1871 fertig werben fofl. ©ie ifl auf 8000 ^irfonen bereg-
net unb wirb nabeju 200,000 pf. ©terliug ropen. -

. »r> V*
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'gauftaenfag ju Jcipjtg.
£omta0ettb btu 10. ^nti 1869. Sormittag« 9 Ufjr (Sräffnung M Xontün$ttt*%uxz<ixiS im Hotel de

Prnsse am Siofolag. — OTadjmittag« balb 2 U(jr: 3n ber Xf;omt1itä}t SRotettt bt* tfamamj&oti : 95. $falm, 8fHmnug
a capella ton (s. g. Ktdjter unb 117, Wahn, bottei&firig a eapella ton ». granj. — 9?a*mittag« 2 Ufcr SoufünfHer*

gSitreou. — #a$mittagö 4 U$r ctentuefl 8>ortTOg Oüb 2>iStBfffolt. — Slbent* $alb 8 U&r in fccr Zijomattix^c tjoncett be*

98iebd
r

f4pcil herein« (9lo. 2unbö unter gefälliger Üttittoirtung NrSereine: „fflrioti", „Offtan" unb „$aulii*", föwte »on
2Nitgiiebcrn bcs „OrpbeuS" unb von einzelnen Sängerinnen unb gdingein): 1. Drgetytälubium ton greöcobalbi;
2. 2>reid)övige$ Benedictus ton ©. ©abrieli; 3, Klttfafai ton #.'@d?üfc; 4. günffiimmige Üfloteite »on #. ©$0$;
5, „Die ftreuuguug" ton $. ed?ü$; 6. „€mit, €aul" breicbfirig mit. ©egtettuug ton £. ©djfifc. 7. Orgetyrälubium »on

& g. Mieter. S. ©eiftficbeö £ieb ton 3o !*• S8 r a l> in « unb Agnas dei von gran$ Saliner. 9. Xenorfolopfaim »on.

©. tttbiing. 10. Kyrie ten g. fiifjt 11. 8toUu<efljtö<ft ton ©. 33a<fc. 12, gBei^ad?t«niDtefte für €*U unb S&or
ton 9i SB ol f mann.

§Otttttag bttt 11. #ttlt. SBormittag« batt 9 Ufcr; ftirfriMillftt in hx £boma4fir*e unter Bettung be$ $etrn
ßantortf *krcfcffor »JUdbter: Sanctus unb Benedictes mi ber Mis&a soleranis ton ©. g. 0iid)ter. — JBormtttag*

balb 11 Ul;r : ÄOOlincrinttflt^onf tri im großen ©ovanbbautfaaf. I, etreufrquartett ton 3°a*. Kaff. 2. äRännertyire

von SM. ecifrtj unb g. Üifjf. 3. ©opranfofoheber. 4. SMoloneetl'Saliabe mit ^Jtanoforte ton g. JDrfifefe. 5. aitfolo*

littet von g. Sifjt unb 9L granj. 6* <pianofort**QuaifcU ton «.Stahmann, 7* 2Winncvd)öre ton Saffeu unb 8ifjt.

8. Duettf für Sopran unb %(t ton 81. Kubinftein. 9. $uo für jttei $ianoforteton3of. JHbeinberger.— 9ta$mittagö 2Ufcr
Üonffmfttn^ureau.— 5la^miftag«3UI?r: ©rßffuung be« 2fiufifettage«; Verträgt Jtnb $t3Cllffumett im ©artenfaa! be*

Hoteide Frusse.— Slben&ö 6 Übt in ber ftteolaifirdje gro&eä ßtgelCMKtrt. 1- Äöbur^räiubium für Orgel ton ©. Sad>,

2. ©olo^rfang, ö, 3n^mmentalfo!o. 4. ©rofce Orgelfonate ton Suliu« Steubfe. 5. Wt?olo»falm ten 3- gaißt. 6. Crgelfngc

9lo.3l©9lß^) von SR. ©djutnann. l.ßMinfclc. 8. Orgelfuge (S 51 (&§) ton g. Eifjt, 9. ©etfllidic «rte »on ©. ^enf^eL
10, Orgclfonatc (gtn* fefle Surg) ton S. ÜÄiill er*Wartung,

JRotltag heil 12. $uti. ffiormttiag« 9 Ubr gtf^Sffli^C äBtt^atlMungm beö aagememen 3>eutf^en2Wurtftereine.

— Sormutage lu Ubr Vorträge wrS $i*aiffionen* gjacbmiiragö 3 u^r Vortrüge unb 3)t8ciiffuweii, fämmtltdj im
©arknfaaie be* Hotel de Prusse. — »itbent« fcalb 7 Ul?r; ^orftctlung U« IKWtt üdtljfter ü^eoter": „flÄanfreV' »on »ijron,
SJlufif ton 9?. S^umann.

Vortrage fbd) angemeibet ton «^errn Dr.S^u^t auö Scitjtg unb §txxn $rofe{for (5. g. SBeife mann a«« Berlin.

9Uö i)ütn>irfcnbe in ten Koncerten fiitb au§er ben oben nambaft gemalten bad ©retfßener Quartett ber sperren

ßoncertraeifter liauterbac^, g. 0u litte et, 2. ©öring unb g. ©rü^ma4)er u, U. no^ goigenbe ju nennen: ^err

$iamfl a. Ölafmann, $nx Organifi K. 0i|*er> C»err SSiolonceüift gijenfjagen, fämmtli^ au« ©reöben, graut
©ujf^ebaneb au« ß^eraniö, £n:r ©. $enf*el, Saritonifl au« Sreälau, graut. SL öiarttni au« fieip^ig, $err *J3rofeffot

^ldHer*^artung au« SBeimar, ^>err Organift datier «nb $eir Otetnfinger g. jRebltng au* Seidig, $err Organifl

Stein au* $i$Uftm, fym Orgclfvicler O. Äeubfe autf ^alle, $txx $ianift Siollfufe auä 2)re*ben, grl. Sl. 6d?mibt
aui 2et'tjig tu f. it.

Ptrttpag, bett 13. pnü. ©*lu§ te* iDiufifertage«. — Wem 6 U&r im ^oft^eater ju 25redben: „$ie Vteiffec

finget öon Nürnberg" *on JRidjarb S agner.
SDtefe Suftitynmg ift ton ibet ©enetatbircetton bet fgL Öü^ne im 3ntereffe ber am Seiftiger ÜRufttertage t^eilnc^menben

Xonfönpier in «irtjtyt gejleftt ttorbm.

5) i^cuffionÄ'Objecte ber allgemeinen SJer^anblwngen:

A. pä&ag0gi|"#e.

1. Slntrag be« fyxxn Dr. Senfe 9 in Serlin, 6elreffenb: aufnähme ber 2Ruftf ald Un

t

erriet 8 gegenjianb in

Üt <J!ententarf<ijulen, nn& jitar mit befonterer Serficf fie^tigung be« gtöbet^SBtfeneber'fdjen ©9^em*.
2. Antrag be« föntg!, ünuflfbirectorö unb SDomorganiften ^errn $)* ^>, @ngel m 2Äerfe6urg f betreffend: grfinblt^e

Siforganifatiou fcc« ©efattgunterri^t 6 auf ben toteren ©^uleu, täuffleüung emeö für alte ©^ulgefangle^rer'binbenben

Untetri^t«*9leguUrtt« unb etentueü: eine an toen JReidjStag be«^alb ju tic^tenbe ^etttiün

;

auf «$runb einer tom tSnigt vrcitß. ßultuöminiflerium eingeforderten S)enff((rift bc« antragftetterß, welt^e tae
&c^e Sütinintflerium in fein Sentralblatt aufgenommen unb bem SKufitertage in löO®ratt«*S?em^i'aren in $# liberaler SBeife

iur SJerfüguug gcfteUt ^at.

1. Antrag tti ^errn Dr. MI* leben iu Serlin (einfHmmig unterfififct tom gefammten Berliner SEonfunpTerterem):

fcer loufunf^ ton ©taatSmegen fortan in glei^ent ©rabe mt ben b üben ben fünften Pflege «nb Unterftüjjung jujuttenben/

unb jttar bur^ ßreirung einer ©taatöbebörbe für görberung unb Uebetita^ung fünfllerifdj.er Pflege ber Sonfunft fowie Bur^

Untcrpü|ung ^ertorragenber funßfßrbernber S^f^^ttonen.

2. Sinirag be« £erm Dr. 3^tff nebfl 3lntrfigen ber $$. ©i^berg unb Seroanbon>«fi in SerJin f betreffen» bie

?ecunidre Sage ber beutfd^n Soncertinftitute^ $tl\x\iU unb ©efangtereine fowie ber au^übenben äJiufifer (Antrag Settanbottöfi) unb

bie geeignetflen SKitiel jur Wb^iilfe, etwa burdj Sartetl* unb Soncertterbfinbe terf^iebener ©tdbte unb Sttpitute, Set ein*

barung ter ßr^öbung be« gnirtseV, Sereinbarung pon SomtoniflenianttÄmen (Antrag föi^berg, unterftü^t tom gefammten

berliner SonfünfJlerterein) unb ton Santi&men ber fflo^lt^tigfeitSconcerte. Das Direetoriam
Seitjig, 3*"^ »"^ S)re«ben. Des Allgemeinen Deu(fc§en JUuft&oeretns.
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Einladung.
Die zum MuHikertaff

&•§ AllfUMtmrai Btmif«b«m Xmsi&Tftsti&g
nach Leipzig kommenden Herren erlaube ich mir hierdurch zum Besuche meines

ergebengt einzuladen*

Immerwährendes Lager:

ca. 25 neue Pianos
auß den berühmten' Fabriken von

Beckstein in Berlin, Breitkopf & Härtel in Leipzig, Erard in Paris,

Hftnö & Hubert in Zürich, Bönisch in Dresden, Rosenkranz in Dresden,

Schwechten in Berlin etc.

Preise 140 Thaler bis 1200 Thaler.

Harmoniums
von Trayser & Co. in Stuttgart und Alexander in Paris

von 60 Thaler an.

Es dürfte vielen der Herren von Interesse sein, die angeführten Fabrikate bei einander sehen und
vergleichen zu können.

Hochachtungsvo 11

Leipzig, 14 Petersstrasse 14. ^ floteit SeitZ.

In meinem Verlage sind erschienen:

Blätter und Blüthen.
12

jtamr|IMe ju uter jbdnben

Von Interesse für Planofortelehrer!

Soeben erschien in meinem Verlage mit Eigenthauurechi
für alle Länder:

Hundert Etüden
für darf

Pianoforte
Badbüf Vlole.
(Nachgelassene« Werk.)

Horauäfeegeben und nut Vortragsbezdohnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

JOACHIM Ulli.
Op. 136.

Heft 1. 2. 4 a 1 Thlr. Heft 3 B2* Ngr.

Leipzig. €. F* K&hnt.

on

Leipzig.

iFiSÄsai Lisi?.
Heft I. Pr. 1 Thaler.

€. P. Mutant

Echte

Chinesische Becken
von vorzüglichem Klang, von 12 bis 14*/i Zoll Grösse

empfiehlt in grosser Auswahl

W. Lehmann. Magdeburg,

In tmaerm Verlage erscheint nächöteos mit Eigentumsrecht

Fünfte

für Pianoforte und Violine
von

Joachim Raff.
Op. 145.

Leipzig & Nuw-York. ^. £$tt0ttt$ & g*.

l'rnd t*6u ötitnw ttü* Äc»i* (S, £*unbarfcf) in Scipji^-



Mvm> btn 9- §ufi 1869-

«am »Ufer deiiftrirt «rf*tmt im Koft«

1 Siajiu ooa l Aber l*i Cog«t. Vtttf

4<l Saatgänse! Un 1 »ottb«) 4*g fftlr.
$eiu

*ftedjrift

3«i«tiBi8*ij*bübrcH tu vttitjeil« S Ägr.
ftbonntmtur neh»ew alle gpftfmter, ©&*$*,

l$tt5tft
Serantmortlicber Kebacteur unb »«reger: C «f. tfaljnt in Cetpjig.

Ji. ><rw«i» in ät $«er8fcitrg.

9». Ctfftjpb • W. *y»<S in $rag.

•rtrton 4a« m3öri*, Safrf u. St. ©allen.

Cb- J. Vsotbaan m €». m UmfUcbant.

.*? 28.

J. VPcfbraaan * <#mp in ai«5?*g>ort.

$. »bmtwbüfy m Sien,

•ebener * Haff in ©arftfcm.

«. 34Sfft * JUrart in ^^ilab^ia.

Sflfcfltts Ö«f »tgräatuna einer logif««n 3HemföI|* i» ©*tt$o»en'* S3S^
dtrttrungen aber dnea ©la&efli'fätn Saf|er. — «eceufieue«: fti^ärt

©ärft. Dp. 50. B«riatfoncii. ©nfta» »artb, O». 18. Drti Sielet. 3*
6ef4nitt, O». M- «JftiiHiM&tlcr, Üngttft «eflmM« , fcwft Im «fttftttt.

»entbiu Büraana, O^ & «etfcene 3u|entftett, *. glttjenlageti,

D*. i, ©rti Sieger, gr. Stf. e*wtfy. D». 9. 3»«i *b*re, fhrt>»t»i «alm«,
3»ei ftautmfliflcffiitgc. «. Wevtt, SO «faUle. SD* *. *u|«P, t». 50.

Sm* »« Stortteter, 9.s»0t>f) «atme. Dp. S. Drei Sieger. «. £. tt&»atei,

Dp.tlfi. Die nor*bemf*t £rtcef«e. ftutofyft taute. D». 15. 9fc»ent**

«9nm*». Sero*«* erftttti , *r*l» für teffMAcn SMiutrgcfaii* Bwnj
fitiiffter» 9»Wyamia,

.

«uguft Brairti , |tirt|»f»Mnfle. Dr. :3 edjudjt,
»^er&etf* Sefte* unb B4[&titt fl#giug «nfc «BegmHfu iu »le fcttfuitft

— «Ärt«f»oa*e»i (öwWftö). - Stitimt 3«tUng (Sagc<*cMi4u*
©ermittle»), - ©elutnimaitunt *e# fttfgtmtfiim Xtatiftt» SRuflhJtrHni.— Infekten. *

3nr öegiitntowg einer togifdfen ^eenfolje

in Sedfjooen's 33 Uecdnöcrungen üßet einen DiaßelK'fdjen

"lüaijer.

»on ben $fanofortewerfen ©eetboben'« dürften bie bwi*
unbbreijig »erfinberungen Wer einen Saljer »on fctabetti

wobf noct) immer für einen jiemlicb gtojjen XBeil ber tlmw
fpiefenben SB««, toettigflen* ber Sieb^aBer, eine r)albe terra

incognita fein, trojjbem man bur^ Serbreüung aller mßgti^en
ftjott&iffigen ©efammtau0gab>n ber einzelnen Som^ofirion«*
flattungen be« großen 3Heijrer« bere^tigt i%, wo^l awcf; baö

^eft biefer fflariaiionen fdjon auf bem Kufifalientif^e eine«

Jeben 8anbf^ullel;rer3 al« anmefenb anjtme^men. 2Jh't ber

nähren «ennrnif be« SBerfe« pet)t tt anf^einenb noa^ immer
ungefäfir fo au«, wie etwa mit ber Äenntni^ ber Offenbarungen
*e« 3o|anne« in ber $au8bt&ef 6eiten3 be« frommen ebrfamen
»Arger«.

60 »iel un« belannt, ift »eet^oben'« Op. 120 U«
föt nur bur$ »fllow jum flfftntli^en Sortrage gefommen.

2)er »ortragenbe nannte e« in ben betreffenben «nfijnbigungen
,,»eei^o»en'« It^te« unb gr3ßte« Glaoierwtrf". SBoflte man
biefe Sejeiölnung wörtii* unb förmli^ nehmen, fo bfirfte fie

wol)l auf einem flehten Stttjum berufen, benn bie ©onate
Dp. 106 ift boc^ in ibren »ier gewattigen unb umfangrei^en
©d^en größer unb bann werben bie fe$* „»agatetten" O». 126
einige 3abr« fräter ent^anben fein &U bie Sariationen. «bge-
fetjen jebod) bieröon ftiramen wir gern bei, baf» Dp. 120 bur#
ben Keio^t^um ber te^nif^en ©eftaltung, bura> ®rfa)6|>fung

fap aller SKittel be« »ianoforte« unb befonber« bureb, ben
unenbli^en 9teia)tbum an ©ebanfen* unb @efü^«äuferungen
nia>t aßein ba« gröjjte einzelne ßlasierwerf 8eet^o»en'«, fon*

bem überhaupt ber ganjen gla» iertiter atur i^ unb baf bejfen

nähere ©efanntf^aft ju matben bie angenefcrafle $jli^i eine«

ieben emft fhebenben SBufifer« unb aÄufiffreunbe« fein raufte.

3n ben 3o^ren 1866 unb 1867 batte Sütow ba« ffierf

in fein fie^enbe« ßoncert'Sepertoir aufgenommen unb wir
waren ibm' ft§r banfbar baföic , baf er au^ un« bei einem
feiner ßowerte in 6ötn mit bem raerfwurbigen 0»u« erfreute.

5DaraaI« hatte »ef„ um e« hören ju tonnen, eine Steife öon
jwanjig Keilen jum Koncertfaate ju raa$en, eine »ifgerfat;rt,

wel^e DanI ber @ifenbabn»erbinbungen ni^i mebr aQjubodj

anjuftyagen i$. 2)ie 33 fflerfinberungen lagen imiti feit

einer Oteibe »on 3abren in feinem SRotenfthranfe in einem

bitfen ^>efte ber Siener Originalausgabe; et batte e«

rae^rmal« hetborgejogen, war jebo^ ^et« bei feinen föwatben
»erfu^en an ben gtofjen ©thwierigteiten ber meinen SanV
tt'onen gef<beitert unb hatte nt$t bie «ugbauer gehabt, weiter

ju fommen , at« jum ®enuf einiger weniger |95ariationen.

Selche« ©töcf atfo, ba« ganje Sei! enbtiä) einmat burd| ben
grflften Keprfifentanten ber ©eetbo»en'f<hen Staciermufe »or*

tragen ju ^6ten! S« bifbete bie gange jweite SIbtbeitung ber

»ülow'fa^en ©oir^e; ber jieratief unfa)einbare jweitbeilige

Saljer »on ©iabeOi in feiner gemütblia)en einfao)en ^eiterfeit

ffog tafdj an un« eoröber unb nun erfäjien ber ®eip »eet*
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IpMirt, bie ganje tcrgetftigte $erf6nlt$feit in tyrer »toteuö*

artigen Sielffitigfeit feffette ©lief, ©inne, «Seift unb ©eraüi£

beä 3«^ötet*. SBie es <£inem wo^l in ben Seiten Wiener

Wärmen* unb ©tmferjäljlungen gegangen fein mag, bafj man
fidj uuwiüfürlicty na# ben Spüren wmgefe^cn, ob man nie^t

bie beforodjenen ®cfialten aus ber ©eifterwelt fcföfclic^ eintreten

fsS^e^ fo füllten wir au« ben Satiationen berart bie lebenbige,

fcielfeitige unt> gcbeimnifwoöe^erfönlidtfett Seerosen'* fcerau«,

bafj wir mehrmals glaubten, bie glugettbuten be$ ©aale«

öffneten fi# unb ber gewaltige Söwe fceö SfluftfreidjcS förette

mädjtigen ©drittes herein.

SMIow batte e« mit JRe^t für angeinejfm eradjtet, ben

ßufcörern ein Programm beizugeben, um fie über baö, bie

gefoanntefie Wufmerffamteit beinahe eine ganje ©tunbe in

Slnfpruc^ nefcmenbe 2öerf befler ju orientiren, bod> $atte ber

JBortragenbe ftdj unfere« Sebünfen« mit atljugrofer 3"*"**

Haltung fron jeba geifligen ober poetifckn Deutung bc« Sn^afW
ber einzelnen Variationen auf bem Programme entfernt gehalten

unb fid; nur auf9lngabebe$ metyr gormelten 6efd)rdnft, wa^rf^ein*

Üä) behalt, um ben ©eftfblen be$3ubörer« nidjt vorzugreifen unb

au$ be^al^nml foldje ben3nfalt anbeutenben Ueber[d>riften, Wie

fie ©$umann $. 93. geliebt, ton ben mufffalifcfcen $£ilifiern

vielfad? bda^elt unb natürltd) no$ me&r al« unberechtigt ange*

feljen werben, wenn fie ni#t vorn Somponiften felbfi Gerriten.

£a$ erlautcrnbe Programm SBüfom'ö liegt bem 9ief. jwar

ni#t mefct *or, inbejj erinnert ft$ berfelbe nod), bafj bie

Ucfcerfd)riften ftd) auf etwa folgende Angaben: „Sflarfö, Sieb,

ju 3weien, ju dreien, JriUersariatiou, ©djerjo, Strie, Buge"

iL}.», beföränften, alfo nur bie gorm im ©inne ijattm,

ben Sn^ali ber SBttfung be$ genialen S3ortrag3 allein über*

Iajfenb; unb aOerbingö bei biefem Bortrage genfigte ba$ rein

formelle Programm, ®3 ift begreiflich, bafj ftd) Äef. fpSter,

ton ber un*ergleicf?U$en SBirfung bes SBerfeö lebhaft burdj*

fcrungen, nfifcer mit tym befannt ju matten fu$te. SDaS 23erf

fcfbjl würbe »on iljm für einige Qtit auöfdjlieflid) jum ©tu*

bttiiu gewählt unb auef) Kommentare baju fjerfcorgefudjt, unter

biefen ber fritifdje ßatalog oon 2ß4 »• Senj, SDiefer geift*

reiide SBeet^oven^fienner ent^öflt unö no^ fe^r lieben^murbige

Stnecboten über bie %t ber SBeranlaffung unb ber Äußeren

(Sntfte^ung M 2Öerfeö, wel^e man ttobl alö jiemli^ befannt

bei ben Sefern biefe* ffllatteö üorau^fe^en barf. 3n einem

wefentii^en ^unete nur untertreiben fic^ bie auf genaueren

gorfdjungen berutjenben ßenj'fc^en Angaben oon benen @$inN
ler*Ö, Se^terer fagt, bag im ur|>runglid)en $lane Seetbo^en'ö

nur 6—7 Variationen gelegen, bie Sup an frer Strbeit ben

SWeiper aber immer me£r be^errf^t ^abe, fobafj enbüd) 33

gfuramern baran« geworben feien» 2enj bagegen — unb ba$

mag wo^t nötiger fein — erjagt nad) SKitt^eilung »ongart

^ol^, bem SKitglieb beö berubmten ©^u?panjig7^cn Duar*

tett«, baf SBeeiiJo&en »on 2)taßetli erfu^t morben fei, aud;

tint Sariatioi} ju bem von SD. ^erauöjugebenben SBerfe unter

bem Sitet „SJer ein »aterlänbiföer Sonfünpier" ju liefern, bei

melier Seriegerfpeculation [i$ alle uam&afteften JonlunfUet

be« Äaifer fiaate« mit je einer Sariation über ein »on

£>iabe(Ii gegebene« Sfena beteiligen foQten» $>er SJerieger

fommt enbfit^ normal« — nadj wieber^oltem Drängen —
mit bem anliegen ju Scct^otsen: bo$ bie eine Variation ju

tiefem, unb biefer erhält benn auf feine grage na^ ber 3faja#

ber bereite fettigen Variationen feiner „Soßegen" tit Stntwort

„3toeiunbCreipig, ®ucr ®naben", J)er Whx^vt antmortet:

„®ebe Sr biefe in ©oitefl Warnen ^erauS, i^ liefere 3N allein

breiunbbreifiig." (Sinmal in ber genialen Äünftlerlatme ba«

SSerfpte^en gegeben, erwie« fi^ Sectio t?en au^ na^ber al8

SKann »on ffiort ml 5$at. ©ot^iei über bie äufere S3eran*

laffung na^ ben SKittbeifungen beö $erm % 8enj. 3)icfer

SUSleger ge^t fetner in feinem fritifrfjk Katalog ju allgemeiner

entfjujtaftif^jer Sewunberung be« SBerte« über, in weldjem er

mit SRe^t einen ganj neuen unb jwar itn Ijöcbften Sariatio*

nenft^f erblidL ®r gelangt au$ jur SBürbigung ber ein*

jelnen Serdnberungen bur^ Ueberfdjtiften , »on benen »iele
ben ^oetif^en ober mufitalifdjen 3nbalt anbeuten foDen, mandje

aber ebenfalls nur an ber gorm haften bleiben. Sine logif^e
golge im SBerfe felbfi ifi barauö aber feineSmeg« ju erten*

nen, »te(mef;r nur eine bunte SReibe »erfebiebener formen, al*

©rjeugnii ber momentanen genialen Saune ber (Slaoierconu

*ofUion. 2)a ber Gatalog Don 2enj toobl lange ntc^t aDen

Sefern b. ©L befannt fein burfte, fo fe^en wir ba* Programm
ber 33 Söeränberungen na^ ber Senden Stnal^fe bier^er;

1. 25er SHefbbont (?) unb ba« X\)tma. 2, ßlawerfrflj*

ling- 3. SiebeSUeb, 4. Sanonif^. 5. Stnapäftifdjeö ©<ber$o.

6* (Sin Irifler^Kaptn». 7. 3m IgroL 8. SRai^mnu«. 9.

$^anta(ie über ben Sorf^lag im Jljema. 10. Örgelpunct*

lourniere* IL SBiegenlieb. 12. 9JJebitatton auf ber Orgel.

13. 2)a6 $aufenrdtbfel. 14. 3tnfünfcigung uon Oratorien.

15. Srinflieb, jweiteö ©^erjo. 16. $tw% Rummel unb

(Slatoier. 17. gortfe^ung. 18. 3m SSBatbgrunb mit (S(^o.

19. grotjüdje Otiidfe(jr. 20. ffiitf iem ®runbe J)e« 3Reere«.

21. SDuctt, in ber wittn mit. 22, J&eater*©c&erj. 23.

*€pict*JRa»tu«. 24. Fughetta. 25. «&od)jeiireigen. 26.

©^ief^iRa^tu«. 27. gortfefcung. 28. ©ritte« anapäftif^eö

©<f>erjo. 29. ®rpe« Oratorium. 30. 3weite«. 31, ©ritte«.

32. Oratorien-gniale, guge. 33. £>a* jflngpe ©eri^t ber

23erflnfcerung«oorfteliung.

®ö folgen mt man fte^t, t)\tt Oratorienarieu auf ©djerjv

-©(^erji auf Strien u.
f. »., Rummel quasi auf Sa^ unb

•umgefefcrt, wfi^tenb e3Sect^o»en f^werli^ eingefallen ip, ein

fogen. ^tflorifdje« 2ßerf im neueren ©inue fdjreiben ju wollen!

©agegen glauben wir, ba§ er wo^l ein neuereg ßeben abitb,

eine logif^ entwitfclte Scben** unb ^erjen«gef^i^te unö ^in^

terlaffcn wollte, wie fie un« ®öt^e j. ©. in feinem „SBtlljelm

IlJeifier", im „gaufl" unb anberen ffietfb »ermaßt fat ©a*
SJariationenwerf Seet^oüen^ foöte nid)t etwa ein ibealtftrter

SarneiDal fein, wie j. S. bie ^apiUonö Op. 2 unt> öhr

Karneval Of. 9 fcon ©c^umann, benen in ber bunten Steige

ber einjelnenSrf^einungen, beiläufig erwähnt, bo^ ein f^öner

mufifalif^er SwM^en^anfl eigen ift. Anlage, 9tugfüb"

rung, liefe unb JRei^um be« Spalts »ou Op. 120 finb

aber ju bebeutenb, au^ tragen ja fafl atte SBerfe Sectfjotten'a

au« feiner legten $tit H$ ©e^räge eines be^tmmten unb

bewußten Sorwnrfeö , einer geiftig planmäjj igen ©arpettung,

fie finb jelbft ein ?lbbitb bee inneren jur \}&$$txi ffioßenbnng

ton ©tufe ju ©tufe gereiften Äunfimenf^en, »ef^alb wir

woljl mit JRe^t au^ in Ofc 120 eine logif^e 3beeufolge

»orauöfe^en. CRunme^r an bem $erfu$e ber eigenen 3ttterpretatton

angefommen, glaubte 9tef. ben benfenben fflufifern unb 2Rnflt*

frennben \0g$H0} nur bie folgenben tteberförifien ber Saria*

tionen unterbreiten ju foHen unb würbe fui) freuen, wenn et

J>ietbur$ neue Anregung ju liebetsoßer Sefdjäftigung . mit bem

merfwörbigen SBerfe gegeben $<Stte,

1. SKarfc^, (antritt in« ernjie Seben. 2. grü^lingJlit^
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be« $er$en«. 3. 2ief>e3lieb. 4. ©nett. 5. ©djerj unb greube.

6. Uebung ber ringenben jugenblidjenÄräfte, 7, ©$atmei entlang

auf teil htytn. 8* Sitttig mit tponnepollem Sd?mexj unb

abnungSsoH. 9. Ueber ©tocf nnt Stein,» auf ungeebneten

$faben. 10. 8ac$enbe, jauberiföe ©egenb. IL ©emütl)ti%

fflube. 12* «Stroa* ernfi. 13. 3m getSgrunb mit S<bo. 14
JHeligififer ^rete* unb 35anfgefang. 15. 3b«fltr QaVbtx,

O^cimntß. 16. Serftreuung, fräfttg tyittxt. 17. gortfefcung

mit nubrainmutb* 18. <£rfte 8iebe*ftage, er^ct 8iebe«fd>merj.

19. aufraffen ju fiterem ©mannen, $um ©$erj. 20. Xiefe

9lnta$t, tief« traft. 21. $inaufl in*« State. 22. Äeine

fftub' bei lag unfe 9taä)t. 23. 85uterung ttt $er$eu$ in

natürlicher jugenblidjer Äraft unb fiubli#em ©inn. 24. 3«*

frtebenbeit unb Heiligung be« bergen«, freundliche Oratorien»

«rie. 25. Wadrfpiel. 26. äinMfyc ©eligfeit unb greube,

27* gortfefcung mit ernfterem ©$luf. 28. gtnftre bämonif^e

iWfi^te »ollen umfiriifen. 29. 2lm Celberg De« 8ebeu«,

«Pafflonamufxf- 30. gortfefeung, bitterer ftel$. 31- SMfton*»

abagio mit fiegabnenbem ©$luf. 32. ©ieg Aber bie bäfen

SKät^te, Sljör. 33. greuublit^er IDanfgefang mit Pertlärenbem

<Snbe. — K.

Koncertmufife-

%üx Ox dpcfler.

%i$Atb pffeft. Op, 50. SBariatlontK über ein Original*

tijema für Orcbefier. Scriin, Sdott unb SBixf. Partitur

1 £fjlt. 5 ©gr. Drdjefierflimmen 2 IMr. Arrangement

für panoforte ju Pier #Snben vorn ßomponiflen 15 ©gr.

35er &ömponiji bat in tiefem SSerfe feine @efäiufli$!eit

in ber tnjhumentalen unb eontrajmnctiföen Sebanilung ganj

»orjügli^ an ben lag gelegt. 2)a3 Ifrema feinet eigenen

©rflnbung tfr gang trefft alt ©runblage ju £armontf#er

gigurtrung, einfach unb »örbepotl, unb mit ben reidjen Drc^efier»

Mitteln, bie ber Sompomft jur sßerfügung gefreut fcat* ifr ein

febr »irtfame« ©emdlbe freien lonfpiele« aufgerollt, »el$e3 burdj

feine ä#annigfaltigfeit ben #6rer feffeln wirb. 25a$ 2$ema

fö^rt tat ©tteidjo rdjejter allein Por, unisono. 3* ber erften

Variation, in ber bie ©Äffe baä X^ema *or fi<$ $in fingen,

ergeben fidj bie $oboen allein, unter jurttctyaltenber 9Rtt»üc*

!ung ber ©eigen, in einem anmutigen Xonfpiel, bem nur

am ©<$luß g(5te, Klarinette unb gagotte beitreten. 3n ber

jmeiten 3$artatiou tragen (Klarinette unb gagotte ba« $&ema
»or, £oboe, glöte, Körner, trompeten unb tat Ouartett

treten Jjinju unb geben t$m mebt 58a<bbrucf, aber nur jur

gmeiten £äfte beä erften unb ben erfien Sacten Ut jmetten

Xtyitt, Mße« in febr »irffamer unb ntafwofler SSeife. !j5ie

britte Sartation bringt eine iriolenumfpielung ber erfien ©eigen

jum ttjema, tsel^e* bie »ier Körner »ortragen, »oju nur fparfara

g(6te unb $>oboe treten. §tt* vierte Variation ergebt $$
bA« ©trei^or^efier unisono in febr mirffamer gigurirung unb

baä gefammte ö(a*or^eper mit ben brei ^ofaunen Jett in

impofanter Sßreite ba* X()ema baju ^erau»; tin ferner or^e*

jtraler difect. 2»it ber fünften Variation perÄnbert $% bie

$^ftognomie be«I^ema«, e* n>irb lei^tbef^mingter^/ißiact),

Ouartett unb ^oijbtdfer umf^tingen $<§ gegenfeitig in anmu^

tjiger Secferei. 3n Variation 6 tragen tat £j?ema in bem^

felben ftjtytymuf {*/%$) ßfarinetten unb hörnet öor, bie

Raulen büben baju bie ©nmMage, toai eine fiberraf(Jenber

^ifante SBirfung mx$L SJariation 7 bübet baö ginale; juerp

iß bloö ba« ©tretd^quartett o\)nt Sontrabiffe babei beteiligt;

ba8 burcbgebenDe ^ijjicato, »oju ia ben legten »ier Jacten

eine glote tritt, ma^t ebenfalls einen überraf^en&en ©ifect;

bie äöcufcung am ©<b lu lT* beä jweiteu Ufjeii« na^ bem ©ecunb*

aecorbe »on tat i{i ebenfo feben wie ba£ ba!b an bie 231<5fer,

balb an bafl Ouartett »erteilte unb auf einem Orgelpuncte

in ©eSbur fi(b anraut^tg f^aufelnbe £l?ema. SDie im jebnten

lacte erfolgente enb«monif{Je Sernje^Slung fubrt un* bann
plö$H$ mttteffl be« verminberten ©epttnunaecorbe* in ben

Ciuartfeitaccorb t?on (SDur, Tutti fortissitno / »a8 fe^r wir*

fungiert i^. 3^ ben, legten R^i anf^He§enben 22 hatten

bringen altemirenb balb ba* ©trei^quartett, balb bie ©läfet,

i<di beibe Bereinigt ba$ Xfytma w><3} einmal in einfacher, Jar*

monif^ etma? wänberter ©eftaft unb lajfen ten 2lt>f^lufi be«

©anjen jt(J in ein pianissimo verlierest. 25a« fflerf »erbient

tt, baf Ör^eßerbirigenten bemfelben iljre Sea^tmtg juwenben.

@raanuel fitt^f^.

ttnter(ja(tunQsmufi&.

gür eine ©ingftimme mit Segtcitung be8 ^iauoforte.

#»^a» ^S«f§, ©p. 28. 3)rei Äeber für lenor ober

©upran mit Stgleituftg be$ ^ianoforte. Offenbar, 8lnbrd.

1 ff. 12 fr.

©iefe interejfanten Bieber, bie einen jiemli^ fettigen

Sänger unb ©puler verlangen, befunben wixtliifyti Jalent.

Obglei^ bie 3nbention Pon 9tr. 3 (um nur Sin* anjufßbren)

offenbar in bem JKenbelöfo&n'föen w3<J »oßf, meine SlitU

ergöffe" wurjelt, fo pnb tiefe gieber bo(J in ber ^auptfa^e

originell, nur muß man leibet mehrere jwedlofe 2)i(fonanjen

(j. S. in 9tr. 2) unb öfters au$ unruhige ^armonif mit in

ben Äauf nehmen, ©o ^aracteriptf^ j. S. tu Segleitung

ju 91 r. 1 ift, fo ermöben bo^ tit ewigen ©pnfopen (79 lacte

jjinburdj!) unb Pub fajt im ©tanbe, raufifalif<Je ©eefranfbeit

ju erjeugen. —

3* SfcMttiff, jD9> 34. «abttttlblotter* 3e^n «teber au«

ber SKappe einer greunbin. 2 ^efte. Stettin, $tüj> nnt

OTaurL 1 £&lr. 5 ©gr.

25ie 9lu8?attung btefer Sltbumbldtter bietel au§en ganj

atlerüebftc SRanbbilb(Jen unb innen — fo jablret^e 25rutffebler,

baS mir einen erfhn ßorrecturabjug Por mt ju ^jaben glaubten.

2ßit SRutljt^t barauf muffen mit fowo^l bem gomponifien,

fatlö er ojne ©(^ulb ijt, al« au^ ttm faufenben publicum
conboliren; auferbem jebo^ auc^ ber grau JWufita, bie fi^

meber über bie ütelen ficj porfinbenben verbotenen Ouinten*

unb OctaPenfortf^rettungen no# über anbere SSerfiöße gegen

ben reinen ©ajj freuen !ann.J 3® Allgemeinen perrüt|

berSomponift, abgeben pou mangelnberOriginaltWt, Jalent

für ba« leiste Sieb mit naturli^em Sluibrucfe unt bringt

'einige« redjt angenehme; inbejfen tp ibm ju ratzen, mit fi#

unb ber Sunft mit ernfter ju verfahren, ©ie Segleitung

bietet leiber fe$r ^3ufig weite Spannungen uub erfäeint

überhaupt meift affju Poßgrifflg. —
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lttfittjt c^fterffe, Zt$ft ta64dben. ®ebi*t »onSeini*,

ffir eine ©ingpimme mit Segleitung be« $iano fort«,fW%
©*[ of. 5 ©gr.

©in fiicb , wie «8 beten Saufenbe gtebt: ni*t f*le*t,

ntyt $er»orragenb gut, »miftflcn« niät l»efonbcr« Bete*tigt

gut einjetänung in Bie Slegiper be« mupfatif*en tfarnaf;

bo* gebort e« anbetn eyff-Mtffli Srfäeinungen gegenüber gu

Ben Befferen unb wirb 2ieB$aBer flnben. fcie tte&erfötift

Maestoso erfdjeint un« «i#t »affenb gewä&lt. —

»«teWct 3&tbm<w*, o». 8. (golbnte 3Bgeiityrifc 8ieber

für ÄnciBen unb 3Nib*en »on $. g. SRafmann, ffir eine

unb jwei ©ingPimraen mit $ianoforteBegleitung, 2ei»aig,

gRerfeBurger. 2 $efte a 20 ©gl.

«ine re*t em*fe$Ien«»ert$e ©aBe ffit bie 3ug*n&. fcie

Beiben nett au«glätteten $efte entgolten jufamwen 20 Sieber,

bie ffimmtli*, fowobj ber 3M4tung al« ber Somboptton na*,

me$r über minber »ertb>ott unb anf»re*enb flu». UeBetaH

Bewerft man neben IteBer-oUer Eingabe an Bie Ätnberwelt

mupfalif**»fitagofl,if*e @ef*irfli*fett unb erfafcrung. ©o

fe$r un* aber ba« n»eife 3Rafaalten unb bie !tnbli*e ©*HA>
Beit biefer Sieber gefällt , fo wünf*ten »ic bo* t>ier unb ba

etwa« ret*ere fcarmonif, j. SB. in bem „SBanberlieb" (SRr. 14),

ba« p* »on Anfang Bi« ®nbe (27 £acte lang) Mo« um

Jonita unb Dominante Bewegt. —
gilt (jemiWten <Sb>t.

Ä. 3tf«jenfaße», O». 4. 2>rti gieber für gemiföten e&or

mit ©olopimraen. Partitur unb ©timmen sufamraen

21 ©gr.

@*o»ferif*e ftraft Befunbet ber gom»onip no* ni*t,

bo* finb »orliegenbe Siebet rüäfufyli* bei 3Retorie, ©timmen*

fübrung ic. re*t gefäteft gemalt unb Hingen angenehm. 3"

<Rr. 2 Bäte ni*t foglei* im erfen SEacte fo entfrtieben na*

bet parallelen aRoÜtonatt mobulirt werben fotlen. #ier unb

ca finben wir einige Banbgreipi*e 9temini«ttnjen, j. ©. in

Sr. 2, £act 1 (au« : „SieBenb geben«' t* bein" »on ÄreB«),

in «Rr. 3, £aet l unb 2 (»unbgefang au« O». 68 »on ffi.

©*umann) u. f. w. a«enbel«foBn fagte einp, ba& unter jeb.n

muflfaltföen einfallen oft faum e i n «ebante fei ,
unb

mir fügen ijmju, baf unter ljunbett mufifalifAen ©ebanfen »ot

oft faum bttt eigene fein mögen, wenn e« überb>u»t no* etwa«

iReue* unter ber ©onne geben fann- —

9». ^of. §Wttyf
0». 9. groü Sböte für ©o»ran, Mit,

tenor unb ©a^ („9to*tge|"ang" »on (Reinirf unb „3m

Salbe" »on $timgatten). ©ruttgart, ßbner. $artitut

unb ©timmen. 20 @gt.

£en (SinpftMungÄrief tragen biefe Beiben ©l)6re in ft*

feibft, unb geteilt e« un« jur gteube, iit Hufmetifamfeit bet

d^orgefang»ereine auf biefelfren ju lenfen. @ie finb eüifatf

unb natütlt*, gewanbt unb feeIen»oß gef*rieben unb werben

Sielen greube Bereiten. —

^ttibofiiß &atmt , 3»ef %iammiWfa$t Pr. l ,
»ot

unb nadj ber Stauung; 9lt. 2, jur golbenen unb ftlbernen

3ube1feier K.) für gemiföten e^or. ÜRagbeburg , ^>ein»

rt*«bofen. & 6 ©gr.

ein jtemliä bef^eitene« D»u«, bei welkem bet Gorn*

»onift weber »iel fa»ier unb Xinte, no* »iel Äunp aufgt#

wenbet ^at «u^er ben jwei SBorälen ,^efiefel bu betne SBege«

unb „«Run banfet 8Üte ©otf' f beten fetjr woplfeiler fconfafr

»on Spalme ip, Bietet berfelBe einen 24ta«tigen unb einen

18tactigen ©a^ Diefe Beiben finb ni*t übel. —

^. 38<9«, 30 «foriüt für geraifajten eb,or. «eatBeitrt

unb Berau«gegeBen. 3)ermolb, »lingenBerg. 10 ©gr.

Zx'efe e^ordle finb laut Sorwott junS*^ für ba« ©ei*

molber ©^mnafium Beflimmt, unb fc-at fi* Ber ^erau«geBer

„Bemüht, einfache unb natürli*e Harmonien gu aeBen." 2)ie

^armonifation leBnt p* meipen« an an ber e e^oratbu4f*retBer

(unb mc&t immer an bie beflen) an; im allgemeinen ip pe

fonjt ni*t Übel, nur ip bie ©timmenffibrung juweilen f)Mflt

armfelig. Statt »ieler »eif»iele nur folgenbe: 3n«t.2 Bat

ber lenor neunmal fc/mtereinanbet d ju Pngen, in Str. 3
fe**mal na*einanber d, inWr.5agi8agi'sagisaaau.f.w.

Da« ip ni*t gü^rung fonbern ßrmübung bet ©timmen. UeBet*

Baust etf*einen ffir |"ol* ein SMeMein 10 ©gr. etwa« »iel. —

p. ^. ^itgeT, Os. 50. 8«d) ber Kborliebtt. SJierjKmmigt

©efange geipii*en unb weltlichen 3nb,a(t« für ©»ranapen,

9lealfä)ulen unb geraif*te ©efangeereine. Äeipjig, SWerfe*

burger. *eft 1. 7 V, ©gr.

3)a« |>eft umfaft 27 Hummern, Bie »on jiemti* »er*

f*iebenera Sertlje pnb ; am »epen pnb iebenfaD« bie jeb> erpea

geipii*en Siebet. Die Srtelobien berfelben pnb »om alten OTeiper

3 ob,, fflolfg. gtand (im 17. 3«bri.), bet f*li*te unb

wütbige fconfafc »on $ettn ßngel. äu* bie brei testen

SRumraetn \)at berfelBe lebigliä> Batmont'Prt resp. bearbeitet.

SDie gröfere ^filfte entBfilt alfo OriginalatBeiten, bie be*

fietrn Sßetf. gar ni*t üble {Routine »on Sßeuem Betunben.

5{Bir etfennen ba« ©ute, fosiet beffen ^)iet geboten wirb, te*t

gern an, fönnen a6et au^ ni*t gdnjli* »etf*weigm, bag

Sinjetne« einen 'tixoai fraglit$*n Sert| ^at, $. S. 9tt. 18 wegen

weniger weiB,e»oQer Haltung. —

gut bitrpimmigen 9R8nn«tä>6t.

SlitboW ^Pftfme, O». 8. 3)rri lieber (1. „5lu«pug"f
-2:

„O @*ifflein, fa^re ju", 3. ,,©a« beutfäe Sieb"). 2«ag-

beBurg, $einri*«b;ofen. 22

V

8 ©gr.

Eon einjelnen • »etBtau*ten SBenbungen abgefegten, PnB

biefe Sieber ganj BüBf* unb em»fe^ten«wertb.. 3" **. 1

erfolgt bie ©timmenfüBrung ein »aarmal auf Äopen be« reinen

©afce«, Bejie^entli* iti ffiobllaute« (Xact 12 unb 14). St. £
ip, laut litel, qs r e i « c o m» o fition. SMefelBe ip frif* unb

witlung«»oD, jumal wenn bie BeigefäjrieBenen $le*inprumente

baju erflingen. «uf ©eite 4, $act 24 tonnte bie ©timmen»

fübrung Bei bem tleBergang »on gna<r/ d etwa« gefä^irftet fein.

—

3f. 3U g|t»»«<«r, Ol». 215. 2>ie norbbcötfö^e 2:riwlort.

©ebi*t »on ÜHüttet »on ber SBetta. gut »terpimmigen

aKdnneto>Dr mit Beliebiger Begleitung »on SBle*inPtumenten

ober be« $ianoforte. «WagbeButg, $einri*«b;ofen. 15 ©gr.

Sine frafnwUe unb wirfung«tei*e Somsoption, bie »on

be* Serfaffet« tüajtiger gebet sengt unb jut SHuif^müduna,

bet notbbeutf*en ©5ngetfep»roötamme Bienen »üb. —
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%mbötp$ <£*«g«, ©p. 13. Steuert* ^mnft. *««'

9foU>bin, Oeftmigte. 10 ©gt.

£« «angelt tiefer Gontpofition bwrt^fdjnittUi^ an ftrg*

lieber SBürbe unb religisf« SBeilje; bie raußfalifge Darßellung

iß nigt immer et et unb tejtentfpregen b. ^ug erraübet l<xt

gu $5ußge unisono unb «regt ben SJerbagt, als oft bem

Setfaffer bte potypb>ne ©greibweife nigt regt geläufig fei.
—

3*«tt$ft*& Ifcäftttig, «f*i» für geiflfofreii SRünner-

gefflBfl, enlialtenb SJjoräle, Rainen, SKotetten unb Santaten

au« alter unb neuer 3eit. gfir ©eminarien, frtyere @t/m#

naßalclaffen unb SRdnnergefangPereine. 8eipgig, SRerfebur*

«er- $efi 2. 12 »gr.

SDtefeg KrgtP (28 Stoimmern unb einen Snfcang umfaf*

fenb) enthält burg»eg meb> ober minber 2BertypoIle« , aug
einige* ©ute pom $erau«geber felbft unb fann, baber allen

SRa'nneTtbören, gumal fetymn Unterigt«an Halten, beßen« empfo$*

len »erben. 2)er $rei« iß, gegenüber bem Umfange unb bet

Sütfßatiung be« $efte«, fe&t mäßig. —
gfruti T&Qufflet, fottfwaufoL ®tne 9lu«toa&l bei fg&nßen

unb gefdtttgßen Üttön tiergöre gum ©ebraugt für ©efang*

»ereine, bti 8e$ rer»genferengen unb gefeßigen 3ufamraen*
fünften. ©ie«baben, 8irabarr$. 8 ©gr.

3n 67 9himmern finben mir Site* unb #eue* , ©ute«
unb ÜHittelmäfige«, aug eingefne« nigt gang Ueble Pom Heraus-

geber felbß. 2>ie©amralung perbient ba&er pon ÜHannergören

beamtet gu »erben. —
Jtttftttft "gfttJMtW, Srieb^ofdUitttfit. *u«»a$l leigt au«fü&r*

barer SWinnergöre gum ©ebtang bei SegrÄbniffen unb bei

einigen anbern feierligen ©elegen&eiten. Unter 2Bit»irfung

wen 8. £t>ieme gufammengeßeflt. Seipgig, IWerfeburger.

(13 (Ss. 1 Z\)ti.)

&m febx empfehlen«» ertlje« fceftgen. ©er 3n(wli (21

ühramern) iß in ber #«u*tfage gut, ixt 9lu8»abl praetifg,

ber tonfafc gefc&icft, ba« oon ben |>erau«gebern felbß ©ebotene

anerfe«nen«wertk ba« gormat beauem unb ber $rei« aufer»

orbentlig toobjfei!.;— H. St

BiieOer.

Dr. 3. £<$»<$t 9teJ>erteer
,
3 Seien unb »übiutgSgattg,

Seipgig, SRattye«» 1% Ibir.

©egtoeifer fo bie Sontanft. Goenb. 15 ftgr.

Meferenf barf annehmen, Jag bie meißen Äefer b. 81.

über SReserbeer'« fünßlerifge Stbeutung »obj langß im

Ätaren finb. &« lägt ßg nigt tjmwegleugnen , bag fowobj

nog bei Sebgeiten be« heißer«, al« aui) xxafy beffen tobe

Siele« über btnfelben getrieben unb biöcutirt »orben iß unb

bafj e« feit langer &tit feinen tonfünßler — etwa SBagner

au«genommen — gegeben $at, über ben bie SInfldjten fo au«*

einanberge^enber unb wiberf&recfcenber fflatur waren unb no^
ßnb, al« gerabe über ben ©djöpf« ber „$uguenotten". 93on

ber einen ©eite ju einfeitig bii ju ten ©ternen emporgehoben,

mufte er e« fleb, auf ber anbern bagegen »ieber gefalle« (äffen,

Ut in ben Slbgrunb »erbammt ju »erben; »riefen bie Sinen

i^n al« ©enie, fo galt et ben Snbern n« al« gettHjnbta

»aa>ab.mer. »eibe 8Cnßo>ten ßnb irrig unb einfeitig, bie

ÜBabjb/it liegt in ber Kitte. SRejjerbeer »ar unleugbar ein

grofer fiünßler, ber aUerbing« auo> feine grogen ©#»$$en
batte, unb »Ären bie teueren in feineu Serfen nic^t attj«.

unverbaut ^erborgerreten , fo wfirbe et e« entfo>ieben ju ienet

grofen Uniberfalität gebraut Ijaben, bie »ir Ui SKojart be*

»unbern. (Sben babut^, t>*$ Sßenerbeer meb^r uniberfeU al«

ejeluß» national iß, iß e« erfWrücb, bag bie äßeinungen übet
feinen Äünßferberuf fo ßarf bi»ergiren. @« iß aber Aufgabe
ber Äunßgefa>i«^te, biefe entgegenge festen Slnßiien gu fldren

unb gu feerföfjnen, babei ba« Serbienßlic^e na$ ©ebfib^r gu
»ürbigen unb bie betreffenben Slbwege offen gur ©bra^e gu

bringen. Sin folgt« 8tel ftai ßd> @d>ua>t in feinem oben

angegeigten fflerfe geßtrft. Hier iß neben bei teilen Slnet*

rennung au$ ber geregte Jabel gu ßnben. gerner »erben

fowol lit greunbe al« auö) bie@egner be« Keißer« mange«
9icue bar in »orßnben, unb grabe in bem Äuffleßen wirflig

neuer ©eßgt«»uncte für eine unbarteüföe , geregte SSeurt^ei*

lung OTeserbeer'« gipfelt ba« H«"»toerbienß be« ©g.'fgen
SBerfe«. Sie ber »erf. ßg nigt fgeut, bei aller feiner ®n*
eb,rung für aRe^er&eer bog benfei ben gugleig ßteng obfeeti»

ju beleugten, m&ge folgenbe au« bem »uge gufiaig ^erau«»

gegriffene ©teile au« ber »efpregung be« „$rop$eten" bewei*

feiu „©leig bie erßen ©cenen perfe^en un« auf $ou*anb«
öbe glurenj ba« ßnb bie langweiligen tiefen (Ebenen, »o ßg
ber arme Sauer mü^fam abarbeitet, um ba« 8anb bürg bofj

e

T>&mmt por ben Saferßutben gu fgü^en. Ueber un« ein

grauer #intw.*f unb bie gange fcmbfgaft fo eintönig unb
freubenlo«, fo monoton »ie iai ©eldut ber ^««^englocfen.

«angfam unb mülj feiig fgleppt ßg ^ier ba« geben fort, fo in

tönen, »ie in ber Katnr. $a« fgilbtrt un« bie erße ©cene
ber Oper in ben langfawßen, fgUptenbßen IR^t^men, bog
balb »irb un« ein ©tue! Seibeigenfgaft porgeffifcrt. SSert^a

ßeb. t ©raf Obertb.al um ßrlaubnig an, ßg mit ifcrem ©rfiutigam

3oljann Perb. eiratb,en gu bürfen. SWutter gibe« unterßü&t biefe

Sitte mit wenigen, aber Mergligen SBorten. Sefangen, gögernb

ergäbt fte i^t 2iebe«perptnig , bog ßeigert ßg ifjre SRebt

unb brigt it)re 8iebe«glutb; au«; ße geb,t au« bem fanften

gbur in ben Ouartfettaccorb unb fobann in ben dominant*
feptimenaeeorb pon 2lbur unb mobutirt in biefe feurige, Sie*

beSglutb; atb^mtnbe tonart. URutter gibe« wieberb^olt biefelben

SBorte in berftlben äRelobiegißalt, aber (garacterißifg für

bie forgtnpoße, bebägtige ÜRurtet) auf bem terjfejtaccorbe

pon ©moQ, um bürg ben SDominantfepttmenaecorb auf ß nag

g gu ge^en. S« iß eine b,errlige, unübertrefflig »ab^re,

garatterißifg*bramatifge ©teile."

„Seiber bin ig genötigt, \)itt einen Serßof gegen bie

bramatifge SSa^rt)eit unb ^araeterißif gu rügen, ber gu groß

unb auffallenb iß, um mit ©tillfg» eigen übergangen gu »erben.

3)a« gange Sfcuett entfprigt ber bramatifgen ©ituation, geig*

«et 'ßg fogar bürg treffen be pft/go!ogifge ß^arafterißtf ber

ÜRutter unb ©gwtegertogter au«, »ie faum gefagt; bog bie

unglMlige Seifall«fugt ber ©ängerinnen cerleitete ben SKeißer

gu einer ©glufpajfage , »tlge burgau« nigt gur ©ituation

pagte. 3>ie fgügterne, gögernb unb fugföUig bittenbe 2tih*

eigene be« ©rafen get;t biet in eine Sra»our*&abenj über,

»elge »ol gu einer leiteufgaftligen ^eroifgen ©ituation paft,

nigt a&er gu biefen bemüt^ig ße^enben ©orten um bie ßrlaub«

nig jur H«Tiitb. Du« arme bittenbe <K5bgen perwanbclt ßg
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i*, bei a9ratwiu>(5aben^ gur Heroine, b. $. in ber 2ßuftf, ni$t

bm$ t>te SBorte, benn btefe fpredten nicfyt« anbereS auö, alä

.eine bemül^ige Sitte bem attmädjtigen ©ebieter gegenüber."

,,©o bat WfytxUn in einer unb berfelben ©eene ein

'äReiftaftftd bramatifter ffiabr&eft unb Ä^ter »focbologifaer

*£baracieri{iif gegeben , unb jugteid? — burd? bic ©raoouc

<£abena — in ben ©djlußaccorben ben attergrö&ten SJerjtojj

bagegen begangen" u. f. w. äKbge biefe eine $robe genügen.

9Btr bemerfen nur no#, baj» ba« ganje SBerf ©#.*$ im 21

gtbfömtte jerfäflt, bie in ibren Ueberföriften aße wieberjugeben

toit ^ter uttbt für not^wenbig era^ten, nur wollen wir nic^t

ganj unerwähnt laffen, ba$ n>ir »on ben »ier eiflen Kapiteln

einen etwaä befolgen (Sinbrucf erhielten, foba§ un« bie 8ufi

jura £>urd>lefen be* ganjen (404 ©etten enthaltenden) SBucfet«

beinahe vergangen wäre. Depo mebr pnb wir aber »on bem

Wacbfotgenben befriedigt korben. 3hn SCleiften gugefagt baben

un« ber neunte (ber üatieniföe, franj&jtföe unb beutle ©tyl)

usft ber brennte Sibfdjnitt (bie Oper wÄfcrenb ber tftefau*

tatümsperiobe in Deutfdjtanb, 3*<*lien unb granfrei^), weniger

bagegen außer ben wt erfien ber gwangtgßettftfömtt (SWe^er*

beer** ©tettung alt Opern componift ju ben Jonbidjtem ber

Sdeujeit unb ganj befonber« ju SHidjarb Sagner). Da« ©u$
feibft wirb, 4tynli$ wie e« SNe^erbeer gegangen, »ielfa$ gelobt

unb meifadj getabelt »erben. —
©dj/$ „SBegwetfet ber$onfunft" f)at *or anberen

jefct »affen&aft entfWjenben «einen ^anblejicon« ben ni^t

geringen Sorjug, bajj e« in feinem biograpbiföen £Wto be*

beutenbe* ©ewiebt auf bie lontünfiler ber 9teugeit gelegt

$at 5tu« biefem ©runbe föon fei ba« ©d>riftd?en empfohlen.

gßatef*rina'« ©eburtsja^r ftnbet ftcb wieberum mit 1524

bejei^net. 9tun ljat aber <£. ©$eile bereit« 1864 raitge»

tfceilt, baf e« ben 91 a#for fjungen Site rc^ia 1

« gelungen ift,

äufflärung in bie bi«ber immer zweifelhaft gewefene 3a^rrt*

ja$t ju bringen unb feftjufteHen, tag $atefiriua föon im

3at>re 1514 geboren unb fein eigentlicher gamüienname ©ante

ip (unb nid?t $ieriuigt, wie ©^. angiebt). Da unfere«

Sßifen« bie Angaben Sicer*ta,
8 feiger ni^t wiberlegt finb,

erf^eint te angemeffen, ffinftig batjon 9Jotij ju nebmen. —
Otto Ölau^ut^

Slniifott.

3n ber toerfbffenen ffioncertfatfon be« bie{igen äHuftfoeretn«

würben cnrtgefü&rt öon Or^efterwerten: ©^tnp^omen tton ©eet-

boben inöbur unDSmott, »on SJlojart in Qmrmit ber@^tu6fugef

t&on®abe tnSmoflOp, 5 unb toou ©Hamann Duoertute, @^erjo

mtb finale, femer t)on 3uüus Orimm bie ©uite in Sanonform,

bie Omoerturen ju „Sgraout", „Seonore" 5Ro. 4, „©enoöefa" (tjon

@<^umann), /f
@ommerna^t«traum° unb ben „luftigen ffiei&era",

©Hubert*« öatletmuril au* #/5Ro|amunbe"mtb ©lud^ffi^coune au«

„Wcefli*"; »ön a capella S^orwertcn ©efänge ö»n 3Rtnbel6jo$n

unb eine 35itb?rambe au3 „S&rifli ^immdia^rt" ton Smanuel
Ätonacb* Son ©olipintttn traten auf; grau Dr. @#miWBib6
ans öeriiu (»toline: Soncert to&n ffim&mp9, Ot^etto-^ß^Kirttafle

toon Sraft, 2rie üon ^Jergolcfe unb ungariföe* Sieb au« bem 17.

3aljr^unber t), ferner bie Samen Slife Äetf^au aus ©rfnrt, ?ui[e

SBe^tr auö 2)arm(tabt nnb Smma ^immeimann au« £tr(nt

(arien uon^a9bnf ffllojart, ©Dniietti,SReijerbeerunb
4
äÖeberfowie Siebet

Don ©i^muann, äRojatt, Zaubert,. Arimadj, Sil^acr unb £bie|*it)v

S>lt Stiftungen bcö Ordjefter« jcicbnetca fxd) t wie man e« ^ter ui^t

anber« gewogt ijt, burc^ größte öjwxectbeit unb eiUfrrec^cttbe leben«*

üofle 2)arfteßuag au«, unb utd)t rainbec jeigte fid> ber (£fax buet^

griffe uub ©(^lagferügteit feinen Aufgaben D60ig gewat^fea. SHe
flafitrenben ©ängednnen tiermo^tew ,nicbt bur^gangig ba« tyahü*

cum ju aüfeitiflcm unb entf^iebeneu^Öeifaa ju6eg«(Jcrn, SBJeuigfteu«

barf «« nic^t öeif^wiegen werben, ba& einem großcu Xfytiit unfern
eonecetfänflerinnen nw^ ju btcl SDütttantiföt« antlebt unb bejügli^

bet St*ni! unb lilnftUril^cit 2Cuffa^nng ^äijtxtn anfßrberungen ni^t

immer Öenüge geleifiet wirb. -* —t

' kleine 3citung.

'd/ogeBgtKJiujitt.

^uffttbrBögen.

t

Sonbon. 3lm 28, to. 2ß, ßröffnuna b«r Agricultaral-Hall
mtt Räuber« „iWefria«". 2>aS Ord^fier war 50ü ^ianu ftart. —

SHibbeiburg. Anfang öorigen.aßcnat« würbe bafelbft ba« aite
fceianbifi^cSnufifrc^ a&gc^aitcn. £&or unbOrc^eper,eiwa200 ^Jcrfonen,
leiteten ganj ftefoectabie«. Suf bem Programme ftanb; SRenbd«-
fobu'8 ,#©ia«", öierte ©^m^^ouie öon ÜJeäbotocn, ..üorelea' t>ou
«itter, ,,©ie betlige Sßac^t" i>on @abe :t -

^omburg. %m 1. Concert ton grf. SHarie fflied unb
X^eobore ©4mibt au« 2)rc*ben. —

©aben-öaben, to 8. britte Qtur§au3 * @oir4e mit Sri.
SKarie ©Gräber au« ^Jari« nnb $errn 3ourbau (@efang),
3ule« Sajerre (aStoloncdl), §rl. Sarenuo (Siauo) unb gran
2>revfuf}*8tejanbre (Orgel). —

Stuttgart 2m 25- »* 5K. auffüOaing toon ©Snbet'« „3ubaß
fflaccabäu«" bur* ben SJeretn für eiafftiebe Äir^eumuftt mit grau
ärtarUw, grt äKarfd^alt, ben ££. 3äger uub ©d?üttü # ber
$ofcapeße unb ,$rn. Organift f&. 2 ob. —

3üri($ (Scjtt Serie btr Äbonnement«concerte am 13,, 18. unb
25. 3uui fotoie am 2., 9. imb 16. 3uii. Programme bur^gSugta
„claffiW, einige ©oli abgeregnet 21« ©oliften fungiren u. «L
bie Violoncelli [ten ^&egar unb be ©wert. —

5Regen«burg. «uffÖlungen be« S&ore« ju ©t. Smmeraa :

Am 6.*.2K. äJüffa quamgloriosam unbOffcrtodum »on«ittoria
f

«e«^er »on äatbarii«. — «m 13. iKiffa Trabe me toon Sittorio,
©rabuale toon Storbi, Offcrtorium Veritas Don ©carfoUu —
Slm 24. SJZiffa Die» ßanctifieatus üon ^3aleftriua unb SeSptr unb
JCtabaUö. —

Öranbeuburg. »m 26. », 3», mufitalif^e ©oirde ber ©tein-
bedien ©ingafabtmie unb be« neuen äBannergefangnerem«. $ro*
gramm (labtL —

ytrf0ialia4ri4tei.

*—* ßarl ®olbmar! erhielt öom ungartf^cu Suttti«- unb
Unterri^t«minifiertum 800 fC. jur ©ottenbang feiner Oper f,Sa-
cuntala", —

*—* Sean SSoigt &at auf einigt 3eit öeriiu öeriaffen
unb flcb über Seipjig na$ Saben^öabcit begeben. Sr beabfi^ngt,
bafelbft toon feinen Soncert- unb Unterri^uflra^ajen au«juru^cn,
um mit neuer ftraft tommeuben hinter weiterfteuern ju tonnen* —

*^* 3ufin« Kauf^ in ©üffdborf ift jum KntgL 3KufiI*
birector ernanut Würben- —

*—* ©irector §eltme«berger bat foeben bom fiatfer öon
Oeflerreic^ ba« töitterfreuj be« granj'3ofe|j^0rben« erbalten, wa«
umfomebr ©enfation erregt \>aUn fott, al« er bei ber allgemeinen
2)ecoration gclegentli<b ber SrSffnung be« neuen Opern^aufe« leer

ausgegangen war. —
*-* ®eftorben ifl am 20. b. 3K. in SlBing SJhtflfbirector

©Bring, einer ber Peißigpen mtb tenntnißrei^ften aßufitforfAer
©eutfAIanb«. —
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lote ul iwitiHfUSirte »pera.

*-* »m 20. unb 23. a. SR. fanben in 2Mn<$en atttaqd^
tute Aufführungen ton „Sri flau unb Sfolbe" flatt Waierc*
f^Stcr. — 2>er Äönig tum dauern bat Seje^l gegeben, büß fortan

We @e6urt«tage 3Kcjart% ÄludV JBebtt'* unb *cct^ot>cn** aSjäbr*

litt fcureb SuRfitninfl eine« Serted btefer SKeipet im ^oft^dtr
entf£r#cnb gefeiert »erben. —

*** 3« Sterben würbe am 29. t. SR. SBagner*« „?o$en-
griii

11 mit Xi<$atf#e<! «ufgefü&rt 35ie Suffityrnng t»ar eine

fceqttgliefc —
*— *. ^tttnkt" öon fc&oma« ifl mit titelt fe$r großem

<£rfo(ge im Sonbetttgaiben* Sweater ju Sfonbon jur Aufführung
gelangt- —

tfamistjjtJB.

*—* Dö« ^Jrojcct 8Jerbi'«r ein »on aßen &efferen itoiteuijc&eti

fiüutycnifun ju toerfafjmbc« 9?cquiem für SRoffini ju tteranlafjen.

Ii«t fcereit« in gröf6am ©efhtit *or* 2>ic »netfceütrag ift fofgenbe*
1, »ajjola: „Requiem seternam* in<8raoff, at« £$«al (Lento);
2. © a )} in i : „Diee irae" in Cmoff für Orcbefier unb S$or {AUegro
maestoso); 3. (Eagnoni: „Tuba mirum* 4

in Sebur für Bariton*
foto, Sljor unb Or^efler (Maeetoso); 4. ^Jebrotti: „Quid eum
miaer** in SUbuv, 2>uo für ©oaran unb 31lt (Larghetto); 5. 9ti cci:

7tRec«rdare
u

in gtnr, ©oic<iuattett (Andantino); 6. Mini:
„Ingemisco" in Stmoä für Senor (Largo); 7. ©ondjeron: „Con-
futatb" in 2>bur für »aß unb <2bor (AUegro); 8- Socciaj
„LaciymoBa" in $* unb Kbnr (Andante mib AUegro), a capella
ju beginnen unb mitSegteitang ju fd?liefien; 9, ©as^ar i; „Domino
Jesu" in (Sbur, <5^or unb @o(i (Moderato); 10. tylataniaz
„Sanctue4 ' in ß*bur, $$or (Maestoso); -11. <ßetrefla: „AgDaa
Dei« in gbur, ältfolo (Andante); 12, äftabetütti: „Lux aeterna"
in ««bar, ©opranfolo nnb Soor (Andante) : 13. $$ e r b i : „Liberameu

in £moö, ©oli, Sbor unb gdjtu&fuge (Moderato unb AUegro). 2He
SHobubtiM ift jebem Somjjomftcn freigcjMt (tsaS bo$ fo jiemlttty

feibftoerftänblic$ ifl), aber Snfang unb länbe bc« ©tüde« muffen in

ber t>orgefd?riebcncn Tonart .[ein. Sein ©tüd foH langer als fie&en

äKiautm baueru. 2>fe Partituren muffen bis junt 15. September
emgeföictt fein. —

Sefatmtmadjung ki Mgtmeraett 2)entf^cit SÄurrttiereitt^

^foflftertag ju MPlk
am 10., 11. unb 12. 3uli 1869.

jHJttttftBettb bett 10. gvti. Sormittag« 9 U&r Sröffnung M 3:onfünfllet*»ureauö im Hotel de Prasse
am Äofplafe. Kadjraittagö \)alb 2U^r: ü«otette in ött t^oma^fir^t. 5 U(;r: Sorttag Ut ^rn.Dr. ©c&udjt. ^»albStl^r:

äuffü^rung ^«3 9ücbtl'f^eii 33 et ein« in ber 3;(>oma0fir^f.

$Otwtag bett 11. $1ttu SJormittag« W*> 9 U^r: Äir^enmnfif in ber 2$om<rtKr#t. $ütf> 11 ttl;t:

SammetmufiJ*ßontett im ®eroanb()aufe. 3ladjmtttaflS 3 U^t: Sröffnung beö SKufifertagc«. SIntrage unb

sbiScufftonen. 6 U^r: OrgeUSonccrt in ber SHcofoiKrdje.

^Sotttag bett 12. ^ttfi. Sormittag« 9 U^r gef 6)&fM$ t S er i) a nb t u n gen beö 31%meinen £eutfcb>n SKupf»

herein«. 10 U^r Vormittage unb 3 Utjr Ka^mittafl« Anträge nnb 2)i«cuffionen.

$imfta$ bett 13. ^ttH. ®*Iuf be« SKHpfettage«.

ftBger ÖOlt Nürnberg" »on Kidjarb Singner.
Stpenb* 6U^r im f>oft^eater ju 2>rc«ben: „3)te SJlciper«

2)ie SWitglieber bt« allgemeinen 3>eutfc^en SWufifuetcirt« »erben gebeten, tyre iKitgliebefarte auf bem Jon fungier*

Sureau c-orjujeigen unb bagegen ifyte Sitietö ju ben (Soncerten, ein gjemplar ber neuen Statute«, ber ©eftydftsorbitung , ber

enselT^en SDcnfförift u. f. ». in (Empfang ju nehmen. SKtte fi6rigen 3tyÜne&mer am Wujlfcrtage »oücn e&cnbafelbp i(jre

g egitimationäfarte ^rdfentiren unb bie auf bie JBerfoanbtungeu &cy3gii^en 2)tu(J|"a^en in (Empfang nehmen. —

Isie Scrfffenttidjung »on

9)iß? ©eifrij'« Cnbcrturc für großes Orc^efler. Op. 5. Partitur

but^ fcen 91ßgemeinen ©«utf^en SKujtfcerein ijt etfolgt. 3ebe« «Kitgiieb fann «in (sjempfar betfeiten für hie |»S(fte b«ö

Sabenprtife«, unb jmar ju 1V4 t^aler ßom Serein$«Safffrer ^>errn g. 0. ÄaMt fci« (snbe b. 3. 6cjie$fli # monadj ber

ge»ö^ntia)e $rei« eintritt.

fieip^ig, 3ena unb SDreöben, 6. 3«lt 1869. Bas Dircctorinm

Des ungemeinen Deutfc^en 31t«|i6oetein8.
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MvM> btn 16. §nti 1869.

4U« Meier 3eirf6rtft crfdKtat jeb« »o*c
4 gsmaier von i ob« jifc Bp$en. frei«

»** ^abrflftngtl (in 1 fcanbe) 4*
( fcblr

Wcuc ft&fttmcmctu neljaen aüt $*ft4mttr, Cud»*,-

3RnRfatien* unt> Jiunll'ftUlihtnfltv m.

Berant»ortli$er »etaeteur unt Serleger: g» £ Ktt$nt in Ceipjifl.

Jfc JMratr* in ©t ^etertbnrg.

. $», C*ribPb * • #w^ in ?rag.

•rtrtotr $it# inäftri*, «afd u. ©t öatten.

«|. $, Vwtbaan * Ct. m »mfttrbam.

.*? 29.

9* »rffcmann * C*«p. in Kentert.

|, 3<|mtfsiba4 in 2Bien.

•ebener * Wolf in SBarfc&atL

e **fif*t * Jtftari in $bUabdtbia.

3»MIt: ffitctnfistuu: Sonnten »du Ol. Bitte. 3» $. tfobe, ffonfonanten

mit Diffonanjeo. ©nftaP ftlüget , Op. 61. IS ielAte (XfcorSleber. «rnfl

tentttel 9tcb<Tf»aln. ©enibarb Ä^Hfl, »uintafel j»efftfnimlaer B elfWeber,
«ubipig *rf unb Cen. 18 &*<mn, »tat ^überquellt. «. ftudjarb, #atr1etl*

f*«r tfieberftraufc. gut. 2X5$rtttft, Dp. 69. ©tdj* b*u(f4e ««fängt, ftutalifa

Sänge, Dp. 15. Be*l lentfrfee lieber. ttamanm80lfmann.II. «itmtntatftufe

be« GtatltrfottH. gitebtE* ©aumfelbet. Dp. IM. tKufUalifAei ©Ifcerbu**

*ooi# Äötjkr, Dp. 156. Äin&erftwcf* $um Unttrrtßl unb ßottraß für ftlaftter*

fdjüitr. Simi* «bei, Ecoie da Möcarmme. $nb»{g £ugo Äabfeced* £bto s

rcttfdj>prar«f<te ©iöttnf*utt. grtebr. »Ifb- ©«ring. Dp. 61. 6». fcigurtrte

fc^orÄte. — (Eerrtipontcuj (Stlpjtg. $arif. öMn. Jena. Ceffau,

Urnibauftn). — Kleine 3*uunfl {Zageift«W4te- Sermtfdjtt*), —
iniftgen* —

Sonaten tum SR. Stole*

Mr. 5, Dp. 25, in £inotl, 1 I^lr.

Kr. 6, O». 26, in 2>motl. 27V, Kgr,

3c weiter btc Verausgabe ber nadjgelaffenen SBerfe SStolc^e

UDif^reitet, um fo l>5^et fieigt ba$ Sebauern barüber, ta£

ti tiefem ®emuS ni$t bergönnt war, fl<f> jur fcoflfonunenen

äMütfje ju mtroirfrin, ©er gra$iöfe, ritterliche (Sfcarafter ter

ötote'fcben ÜRufe »erleugnet fi# au^ in Pen jule^t erfdjiene*

nen Kummern 5 unb 6 t>er 10 Sonaten nifyt; fte Pnb Bei

SSeitem reifer unb gebrungenrr alt ibre Morgan gerinnen, fafi

»oÜfiönStg frei tson harten unt> fonberbaren Aldingen , genial«

fcarorfen ©teflen unb fraufen ©ontrapuneten, fei* in früheren

SBerfen Stole'« fo mandje« OTal benjenigen prten, ber an fle

mit ber Erwartung herantrat, 9Äupf »on altbefannter ©djablone

barin ju finben.

©ie©onate Kr. 5, ßarl Jaufig gewibmet, beginnt mit

einer Komanje, Andantmo cantabile^ träumertfdj, ejottf^

in Gelobte unb Harmonie jietö tson Keuem überraf^jenb. 2)te

mit marcato Bejei^nete ^auptmelobte, © 2 Mei^e y, febrt

in bem legten @a^ ber Sonate, btitte« I^ema, Seite 8/

5* unb 6. SReifce »teter. Ueber^aupt fleeft ber erfie 6a^ »oö
ton Motiven, auf mel^e in ten folgenben Sd^en angezielt

»irt.

£)a8 tarauf folgenbe S^termejjo, in^gorm eine« ©$erjo
fammt Irio^ ip ber fäjönfie @a^ tiefer ©ouate; baö S^erjo
üott trt liebli^flen ^umor«, ba$ Xrio weiter unt ernfter

gehalten, ©iefe« Strio bertrdgt ein um tie Raffte fc^neßere*

lempo al« ta« ©^erjo.

2>cr S^Iu^fa^, AUegro appaasionato, fu^n, tro^ig,

ritterli^, Ijat einen prd^tigen 55lu§. Kur jtoei ©teSen erfÄeu

nen pörent, einmal tfe ^erabfattenben gebrochenen Sertaccorbe

©. 10 unb 17, tie mir für ten ^eroif^en S^arafter te«

©a^e« ju tänbelnb borfamen, unb bann ber fraufe, ni^t ton

ter ©teile fommenbe Sontrapunct ©ette lö, Kei^e 3 bifl 6.

2)ie ©onate Kr. 6, tyrof* 3e(lner in Sien gettitmet,

beginnt mit einem 12 Seiten langen Sltkgretto. ©o liebüdj

elegif^ tie breit auigefponnenen Gelobten unt iljre terf^ic*

tenen Variationen Hingen, fo ift toefc ju ratben, bem in einer

2lnmerfung gegebenen Statut itt ßornponiften folgent^ tie

©eiten 11 unt 12 ju fiberf^Iagen, jumal bie Variation

beö bierten ^aupttbemaö Seite 12 auö bem Sbaratter te«

©tü<Je* faßt, ^>art Hingt unt fdjmtertg au*juffi^ren t^.

S)er fdjönfte ©a^ tiefer ©onate i^ ber jmeite, ein tr\t*

jüdenteö Andantino gracioso, leitet nur 3 Seiten lang.

£>aö jweite ^auptt^ema ift faf* mörtli^ überein^imment mit

bem jroeiten J^ema teö erden Safce«.

5>er ©^luffa^ bringt tixi ne<!if<fyee Allegro schorzando

»on 4 ©eiten Sänge, auf ter jmeiten Seite gteidjfam fragent

unterbro^en bur^> jmei furje 9?ecitatibfl eilen »on emfier

JRomantif, barauf ©ieberfetjr ber #aupttyemen in ^offiriid^^

fofetten Variationen.

Seite Sonaten bitten; inöbefonbere megen tyrer teü

jeoten jroeiten ©dfte in jeber ^)infi^t ten ÖJipfel in ter

fflei&c ter bi^er herausgegebenen SJiole'f^en Sonaten unt
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tegen bafcer in fcoljem ©rabe bie erwartungsvolle grage an,

ob bie in n&ä}\tn Seit gu erwartenben Sonaten 7 bt« 10

pe erteilen ober nodj öberttefifen »erben. — —g.

Kunftp^ifofopöifcOe Sdjrifteu.

3. g. cJoöe, Gumfoumtjen nnb Siffonanjem ©efammeite

©Triften au« älterer unb neuerer Seit Seidig, Saum*

gdrtner* 186& 463 ©.

,,3'ber tagt »a« ibn SBafcrljeit bünft, unb bie SBa^r^cit

felbp fei ©ott ernsten/' 3>eefe« befannte SBott ßefirog**

bilbet bie ganje 3>ombe ber in einem ftarteu Octaobanbe ge*

famraelten Heineren ©Triften unb Sluffäfce be« vorgenannten

aflerfeit« »oblbefannten unb f?od?gefaxten geipwilen Z^eore*

tifer«. Sans phrase ffljrt er un« in feiner leben big anregen*

ben Seife o^ne Vettere« t)inän in eine ganje Söelt fünpiert*

fäer (Srlebniffe, (Sreigniffe uftb ttnfd>auungen, bie be« nidjt

mir angenehm Unterhalten b<n fonbern aud) fctelfad) jugleidj

ttirflidj Selebrenben ober WnftläTenben fo fciel enthält, bag eS

bei bem erften (Ergreifen be« »udje« fö»er ip, au«jumdf)len

unb cö p# gu »erjagen, 0011 einem &uffafje in im anberen

^inßberjubiufen. Sei bem #uffucf)en meiter hinten ßefcenber

atrttfet roenigpen« begegnete e« bem föef. wteberbolt, bafj feine

Stufmerffamfeit untermege« an anberen feffclnbcn IDingen l?aften

blieb, ob»c bie« gu bemerfen. $rof. Sobe ip in ®e$ug auf

fein wbienpwüe« 2öirren auf funppbilofopWdjem ©ebiete

ebenforoofcl befannt wie al« get'Pttoller geuiUetonip gefdjdfct,

fobaji c« feine« »eiteren cmpfeljlenben Sorte« jur Sinfftfcrung

tiefer (gröjjtentbeils frü&er in ben terföiebenpen 581. cnt&al*

tenen) gefammeltcn Stuffdfce bebarf, Zrofcbem raandje berfel*

ben, wie ber Sf. felbp angiebt, bereit« mefjr al« 20 3a^re

alt pub, bieten bodj noeb faf* alte einen nodj jefct intetefprenben

rcert^Pollen Äern. 9iur rcenige, j, üb. bie unfruchtbare üKfibe,

ba« bilettantifä einfeüige giotenf^ftem be« »eilanb #nu »
#eeringcu ju beleuchten, mßdjten fctemn auSjune&men fein.

8. fcat tu feinem 3nt?alt«rer$eicbnifc unb in ber mirfli^en

Jftetfjenfolgc feiner Sluffdfre eine Mtyelte Slnorbnung getroffen,

ob jum ^ortbeil letzter Uebetjidjilicbfeit ober georbneter $ttß

fammeupeflung be« ©toffe«, ip un« nidjt redjt lU\t geworben.

SDa*3^ ftH^crS e^ n^ ^^ rtet Mn*er fcer Mubril „Slflgemeine«"

folgenbe Muffige; Tonmalerei; ein SEBort §ur ©djiflerpiftung;

5lltarabif*e üJinfif (über ba8 getfit»ülle SBerf »on Sbriftfano*

ffittfd)) ; über SDaumcr^ Se^auptuiig: bie OTuftf fei feine Stunfi;

ferner: worin be^etjt bie 2Jlöglü$feit, ein grpnber ju werben?

(mit einigen nidjt ju »era^tenben 9tatb Wlfigen) ; über 6on*

fewatorien; über $rci«aufgaben; über bat JBerglei^en in ber

ffunß; übet ba« leibige ©timmen unb ^rälubiren; ©afonmufif;

baö Drdjeperf^iel unb feine Mängel (feljr beberjigen«n?ertb)j

Sertbeibtgung M gefprodjenen 3)ialogS in ber Oper u. 21, auf

©runfc Der aUerbingö fe^r toabren Sbeobad^tung, ba| un« ber

Dialog bauptfd^Ii^ bur^ falföe Sebanbluug unb ungef^icftef

iinmotivirte 3t«fammenfteflung oon3)iaiog unö Mufti uu
leibet »erbe; töntreacte im ©(^aufpiel (gegen alle föntreaeta*

mufif, njel^e ni^t fteeiett fßr ba« betreffenbe ©(^aufpiel

oetfafct ip); ©riefe au« gernrcinfel (geiPüoße*ßerPf{agen flein*

pdbttf^en SDfinfcI« fönte mtmäfii laublduPgen Unfug« jc.); über

ba«Unfru^tbarc tobter©temben!mdlerpatt lebenbt*ger©entmdlet

6ur^ fruchtbringende 3nPitutionen ; ßflef tici«mu« ; über ben ab*

ne$raenben2$eaterbefudj; 9ieöuemupfaUf^er3ei^rafen; unb
eine 5Bttr«$hwg barüber, ob au« ber Ober bie boUfommenPe
SunPgattung »erben fann?— SDie jweiteiRubrif ,,5Befonbere«"

entbfilt bagtgen; eine Srinnerung an ®art 3tugup wn Setmar;
SDittertborf« Opern (mit Kotenbeifpielen); $ tiefe »on 3enfeit*

(in benen e« 2*9to$l jitmli^ f^limm ergebt); Ottat»io in ©011

3uan; bie äJiarfeiüaife; ®efprddje mit 6* SK. t>* SBeber nnb
öerf^iebene ©rinnerungen an beufelben; ba« Sbagio ber Oberon*
Ouvertüre; ©Hubert'« „förtfönig"; bie ©ebr. 3»filler; fiber

©enaP'« lagebut^ eine* ©^aufpieter«; tin ©efprS^ mit

Kingel^arbt (ebenfo anjie&enb al« be^erjigen«»ertb) 5 ©po^r;
gorging; ÜBarfönet; Serlioj; ein Ouartett bä @6t&e; ©e*
fprd<^emit ÜRenbel«fo^n; ©^umann'«„©enofet)a"; ÜÄe^erbeer;

Söiepre^t; gifjt; M 3ubent^um in ber Oflwpf (Sagner'«

äuffag »on einer anberen, ganj ergö^li^en ©eite beleu^tet)>

SBagner al« SDic^ter; Offenba^5 unb garlotta $atti. ©eroi^

eine reiche 3lu«n)abl »on SJecture für unfer feuilletontpif^ »er*

jogene« publicum, bie aber trog atter tiefer im erpenSlugen*

blief etma« bunt f^einenben ätannigfaitigfeit »or 5lllem einen

tur^gdngtg foliben Stern in ber rü(f^aW«lofen Ueberjeu*

gungßtreue beiüBf» ebenfowo^t u>ie in feiner lidjtsoUe«, mannen
unb überwiegenb unbefangenen, porurtbeil* freie* ©arpeflung

entbdlt Sobe'« ©teüung jur neubeutf^en ©c^ule ip betannt

genug, ©inetfeit« attem Siebeutenben ein tparm*em}>fängttd>e«

Pet« jugenbfrif^e« ©emüt^ entgegenbringet, bdlt er anbrer*

feit« an feinem oon ^aufe au« eingenommenen conferbatiben

©tanbpunet Preng fep unb fpridjt gelegentli^ ba«, worin er

mit unferer neuen Stiftung mdjt äbereinpimmt, unber^o^ten

aber fo objeeti», nobel unb rubi^ au«, ba& mx nurmflnf^en
fönnten, lebiglic^ blofc fot(^e©egner ju baben,unb allen aniraofen

ober »erbiffenen klopffestem biefe fidj niemal« gum germgpen

bdmtfdjen Üutffafl erniebrigenbeSlrt ber (Sontrot^erfe at« leu4*

tenbe« iWuPer empf^len fönnen, Unb mit melier ganj anberen

greubigfeit fcerpattet man einem SKanne ba« ffliort, melier

befanntii^ ju einer &tit mit betounberung«n)ßrbigem äRut^e

für Öerüoj (f. ©- 55 u. 313) eingetreten ip, mo no^ fap

alle« SerPdnbnij? für t>U eigentliche Sebeutung ber neuen

Stiftung überhaupt f^lumraette! 5Da« fiobe'f^e ©ammelnserf

bei&ient ba^er nidjt nur al« anregenbe fonbern au$ mit nur

geringen einfdjräntimgen al« mebrfa^ toirflid) Sluffldrung unb

5Rugen ge^ä^renbe Secture auf Ui 3Bdrmpe empfohlen ju »erben*

^ tu —

Cieber unö ^efänge,

gür bte ©4ule.

$uft&9 ^fft«cC, Op, 6L 12 letzte (EtwliCbct (Im*e
von gnebrid? Ofer) für böijere Ifi^terf^ulen unb al« ^au«*
mufit. $ltu*Mvm in, Oefcmigfe. 5 ©gr.

©ir pnben $ier 10 j»ei- unb 2 breipimmige fiteber

für ©opran unb Mit Ob alle al« ßtjwtieber ju gebrauten

pnb, mag babin gepellt bleiben. SBenigpen« pnb mebrere

berfefben entf^ieben ni^t lei^t; mir ermähnen bcifpiel«meife

nur bie <$romatifd>e ©teOe am ©^fuffe »on 9tr. 3: es d
des c ces b, lit ebenfomenig gut getrieben al« lei^t ju

pngen ip. %n »ffonanjen feblt e« audj ni^t; $act 12 unb
13 in 5Rt. 7 bringen 3.© fap wörtli^ eine ©tette au« bem
3J} alangen ; „^arre, meine ©eele". 2)er jmeiftimmige ©a^
ip nid>t .immer gut; 5Hr. 12 bietet j. S. eine Jolge bon
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41 £ei|ett! ©onfr geböten bie Sieber jh ben fefjtrn *wb

finb ju empfehlen. —
$mft $ttttf$et, SEebcr^Ottl* &u«tpafcl PßJWmäfHger beut*

fdjer Sieber für 3ung unb Sit, gunädsfl für Stnaben* imb

2Hfib$enf$ulen. Seipjig, SÄerfeburger. 1869. IV* ©gr.

:§****$«& #(W* $to«ttwW sioeiftitomiaer »onalitbcr
mit Original* unb untergelegten Seiten für tit Dbenlaflen

bet äJottefcbule, Qwitt aufläge. SBteöbaben, Stmbart^.

1868. 2 ©gr.

Sorgenannte ©ammlungcn gehören ju ben beften, bie e«

in ber fafl unabfe&baten glutb berfelben giebt. 3)ie Sxntfdjel'fdje

verrStfc no$ mebr (Öefdimatf unb mefcr (fcrfemunbe« Süchtigen,

ifi bater audj nodj empfehlenswerter al« bte Sfcrifi'ftfje.

4>entj>el roiö nur erneu Xfjeti ber t>oitÖmi§igen Steter Pon

Änaben unb SWabdjen jttfammen, erneu anbern Ifceü bagegen

nur ton Änaben, «od? anbre Sieber nur »on 3#dbd>en gefungen

»iffen; er tjat paber obengenannte« £eft in jtpei 9(u«gaben

<A- fürftuabeiuObereUiTen, B. für 5ßibcben*Oberclafien) erf^ei*

nen laffen* Slu$ iji fej;r ju loben, baj* er aufer (in ben

©d?ulen taufenbfa^ gefangenen, im geben aber feiten ju Ijören*

ben) 23oIf« liefern au* untere« bietet, wa« in alle ©djicijten

be« SJotfeß eingebürgert ju werben perbieut, §- *P. öaö (£ngel*

lerjett au« „Istta«' („$ebe beine «lugen auf"), ba« <#ebet

au« „gretf<i?ü$" („Seife, leife, fromme Seife") u. f. ip. —

<£*b»lfl #rft unt ^äe«, SBibm«**, ftene Siebenjnette,

$eriobiföe ©ammlung ein* unb metjrftiuimiger lieber für

©*ule unb geben. SeiPjig,9Serfeburger. 1868. £eftlu.2
k 3 ©

fl
r.

3n giemlid? buntem ©urdjeman'oer, tPte fofdje« fonfi

faum in äljnUdjem @rabe iu fhtben, finb tjier metfl ffeine ein*

bi« pierfHmmige Sie&er pon febr perföifbenem Subalte imb

tfceÜmeife febr fraglichem Söertbe jufammengeipürfelt. Nebelt

alten befannten So! f«liebern werben neue Siebet pon febenben

<£omponifien vorgeführt, ©otoof)! Ut (Slementarföulen, al«

and? bic Sfjorgefaugocreine flitben ©toff in ben 60 Hummern
be« trjlen unb ben 52 Hummern be« ju>eiten £efte«- 5tuf

(Sn^elne« näber einzugeben mufj unterbleiben, ba et gu Pief

iRaum in 2lnfprud) nennen nnirbe. Sir ermd&nen Mo«, bat

berglei^en Sieber, wie j. 23. 9fo 40 in #eft 1 (um nur ein«

ju nennen) bodj rcoljl pon jebem m#ig begabten ättuftffcbtiler

täglich ju2)u^en?en gemalt »erben fonnen. @mfo 5rm(idje«

Siebten, 16 lacte lang, von Anfang biö 6nbe in lauter

lerjen 07 @rü<J) gefejt terglci^cn foflte »on JebemanPan-*

bigen SHufifer tobtgefc^wtegen, nic^t aber in ©ammlungen auf*

genommen unbni^t einmal Ux fimpefften ©orff^ulejugemut^et

»erben- —

JU^teu^arb, ^otriotif^tr SieberftrttB&; ent^altenb Steber

ju Ä6nigö (&?burti?tag itebft einigen ©olCatenliebern für bie

©$ute. äBieSbabcn, gimbart^ 1868. 1 6gr.

ganfunbjroanjig ein* unb gmeijHmmige Sieber für einen

^ilbergwf^en — alle« aSögli^e. SBir meinen aber, bie ÜRenge

tfyitfi nic^t ; i?ö$ßen« ein 3>u^enb 9^aterlanb«lieber für bie

©djule, aber gute; bamit genug, ©oibatenlieber gehören nid>t

w bie @$ule. ©tatt ba« Ärieg^anbtwrf fingetib ju teilen*

lü^ übt man lieber ®ef<5nge für bie Stätten be« grieben«. —

gür jwet ©ingfümmeu mit iBtgfettung be« ^ianofortt

^fert. 3R#fH«8, m. 68. @ec$* bentf^e ©efänge für

3»ei ©ingfKmmen (©opran unb 5llt) mit Segleitung be«

$iaw>forte, gieu*9tuppin, Oebmigfe. 12Vj ©gr.

©ie Jeite gu biefen „beutfdjen" ©efängen (ba§ e« ntc&t

ruffifc^e ober fpanif^e jtnb, flefrt bo* reo^l jeber felbp) ftnb

eigentbümli^ jufammengefJeat; juerft ein fcfcttAte« „Stitötr*

gebetlein" („Sieber ^filanb, macb' mic^ fromm"), fobann ^Seil*

auf mir, bu bunflc« Äuge", faater »on „brei fronen Srdu*
lein«" :c, d;« liege ft^ barüber iWanc^e« fagen . abgelten

»on bem fehlerhaften « ber „gräulein«". Die gompDfltionen

f?nb f*(i^t gehalten unb gut gearbeitet; pe mögen muflfalifötn

gamiUenfceifen empfohlen fein. —
3*ttbofp9 tätige, 0»>. 15. 8e^S beutföe lieber för

j»et ©ing|}immcn (Sopran unb il(t ober leuor unb öariton)

mit »-Begleitung be«^ianoforte. ^eu^luppiu/aifrcbOebmigfe.

12V, ©0T.

31«^ i;ier ifi baö litelbeimort „beutf^e" ganj unnötig.

3)ie Sieber ftnb gemanbt getrieben unb machen, trenn man
oljne befonbere fiunfianfprü^e an ße herantritt, einen freunb*

lieben ßinbruef. BU finb ungefähr in 3lbt'fd?cr Manier per*

faftt iu\l> enthalten übrigen« ein gut lijeil Mcmtniöeenjen imb

Sljfonan^cn. ©ie „Hoffnung" ift übermiegenb imiönjboben*

ober 6cbuabett)üpferl*5t9le^gebalten. — H. St.

3nftrucUoes.
gür baß ^tanofotte.

^ftwttwt-^fftwa»«. iL (glcmentaritafc be8 Elaöier*

fllieiS. ©türfc^cn im Umfang Pen 8 Ionen für jebe^anD.

1. #efi; obne Unter* unb Uebcrfe^en ber ginger, 2*$>cft:

mit Unter* unb Ueberfefcen berfelben, i ^>eft 15 9?gr.

Nürnberg unb ÜÄündjen, Sßilb. <S$inib.

§ftieb«i<9 ^aumfefber, m* 174. Sttufihüifäeg SBil&er=

iu$« 2)rci leiste unb melobifdje 4laPterftutfe ju vier

£änben. $)eft I— III. i 10 9?gr, Sctpjig, 2«erfeburger.

Tottis tapfer, Dp. 156. Sinbcrftiicfe jnm Untmi^t
nub Öortrag für (naöicrfd)iUer auf ber ©tufe porge*

fc^rtttener gertigfeit. #eft I. ii. II. k 15 ©gr. dbenb.

Öon ben 9J am a n

n

* S o 1 f m a u n*f^en Sa<^en liegt nur

ba« jnieite 4>eft, roeldje« pie lenbenjen ijat, Unterfefecn be«

£)aumen« gu üben, ben Sortvag ber ÜJWobie mit einer fort*

laufenbeu Söegleituug au«jubilbcu, bie diromatifd>e Jonleiter

foroie ©elSufigfeit unb tu biatouifche Jonleiter f or^u&eret*

ten unb anjuba^nen, jur ©infidjt por. I5tc gegebenen Slja*

rafteijiüde ^nb nament(id) in rbpt^mif^er 35ejiei)ung bilbenp

unb fiveben nadj Söefferem. 3« 23ejug auf Klarheit ber gorm
entölt bic neue $robuction einen mefeutlidjeu gortfd?citt.

9lr. 9 bütfte für fo man^c« mufifalifdje *DJ5nnlein unb grjulein

ein artige« SRüfidjen jum lUufhucfen fein.

©ie 58 a u m f e l b er'fdjen ©tfitfc jinb betitelt : „3«i Söalbc",

,,am geierabenb", „^trtenglöctcijen", unb enthalten jiemli^

leiste, einfa^e unb natürlufce aWuftf, n?ie fie eben für Äinber

$$t; rec^t nett unb araüfant ifi bie fepte Stummer.

Ü>en meijten mufifalif^'pÄbagogifdben äffiert^ fcaben inbe§

bie »oöreifü^en Äß^ler'f^en Stfi&cen. 92ac^ einigen bibaf*

tif^en ©emerlungen, bie ben erfahrenen 3)ibaftifer fofort

lennjeidjnen, Idgt ber grabe auf bem mufifalifdj päbagogii^en
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gelbe faß oftne Stftalen bafie$enbe Äflnftler feine ebenfo

angenehm flingenben alt ungemein biibenfcen ©tfid^en („&uf
bem ©j>tety[aj'\ „©et Herne ©apoijarb", „9hm «<ib*ett bte

SÄflWe'% „jjutn Slbenbfegen", „$ie «einen ©otbaten eserciren",

Jbzt #irtenfnabe auf bem Serge", „SÖirfenraarfö", „85nb*<

lieber Janj" k.) aufmarföuen. Sie werben Septem unb

©Rufern greure machen unb lefcteren entfdj leben förberti<$ fein,

gau$ abgefeljen bawn, bafj au$ muftfalifc^ct ©e^ait in ben*

felben petf, ntdjt frto§er güigerflingflang, — 9L 9B. @.

gür bie Siolin«.

Tottis #0ef, Ecole da Mlcanlsme. 2Re#anifd>e
unb te$ntf*e SMotinübungen. (Sine golge wti

tSinjeUgüigerübungen, größten in aßen Xonarten mit einem

«n^ang jur 91u«bübung be* Irifler«. 3üric§, SBafel unb

©t. ©alten, @ebr> #ug. 1 Xijtr.

c^itbtPtg £*go £fttfe«A, Xljweäfcij^üftifdje Siolfa*

f$nle füt Öernenbe unb fiefcrenbe , tn«befonbere für fyx&*

»aranben unb ©eminarifien* 31» ©elbfirertage be* IBerf.

in fieitmerij. SabenpreiS 4 fl. Öftr. Seim 18er f» ober

partienmeife 20% Sabatt

MbeM muftfalif$*te$ntft$e Slefcrenlefe enthält eine reefct

jn?erfmd6tge3"^nimft ß tl un
fl

* er * n öm ®trfen ber einjetnen

SBiolinautoren bin unb mit er jerflreuten Elemente einer tödj*

tigen ffiiolintedjuif, obne gerabe wefentfidj neue Momente auf*

guweifen. — StnberS ift e« in biefer ©ejie&nng bei bent ^weiten

©d?u(raerfe* $ur begegnet man ni$i fo unb fo »tele 3HaI

eompiürtem SÜbungSmaterial, fonbern ber Stutor bringt »efent*

li<i) SReueS, fobaf ber in ber »ortiegenben ©$ule eingehaltene

SBeg auf Originalität Änforud? matten barf unb fidjerltci) für

bie im iitel bejet^neten Slnftalten recht förberü<f> fein wirb*

SBenn aber ber SSerf. fagt: „&u§er einigen «Beiträgen »on

meinem Öruber 3obann ift feine Stube einer anbern SJio*

linfdjute ober einem üflufifwerfe entnommen, noeb einem Zw
ftüde nadjgebübei", fo meinen mir, fca§ in biefem $uncte bie

SHdjtllesferfe fceö fraglidjeu Sud?eö enthalten fei, Denn imfet

pdbagogtfcJ)*mujtfaüfd}e$ ©lauben$befenntnijj lautet in biefer

£ejief)ung: %nd) bie bejlen mufifalifdjen ©tfoulwerfe mit Sil*

bungömateriai au« ber geber eine« Tutore ftnb nidjt »raftifdj

fonbern einfeitig, aud) wenn bet metljobtfdje ©ang im Uebrigen

meifter^aft mfiie. Stein firebenber 9ßdbagog wirb j. i&* gegen*

wärtig ein ßefebudj einfuhren, tteldjcö nur 9luffäf)e »on bem

Herausgeber enthielte, fonbern er wirb immer nad> benjenigen

Kerfen greifen, bie eine mit gefdjidter ^anb auSgemäijtte

Duinteifenj ber ganjeii einfd;lagenben Süteratut enthalten,

©o ifi e« moljl aut^ in ber SKuftt am öeften, menn biefer

mistige ©runbfag eingehalten wirb, ©eminnrmuftfle^rer wie

Wltitnn, SJofcfmar, Sr^mig tu fyabtn in ben t)on t^nen ^er*

(luägebeuen Orgelfaulen biefem ©rt:nbfa$egcl)ulbigL %aft alle

neueren Crgelfdjulen fconjSKttcr, ©rd^mig, SJranbt ^erjogie.

pub gtci^fatlö nac^ biefem ©efiebipunete entraorfen. —
«• 20. ©.

Arrangements.

gilt ^ianoforte ju »kr $anbctt.

%xUbv. Pffß. £«tng, op. 51, 52. gtgurirtt K^orälc
(Beitrag jur geiflli^en $au0muftf) WS 3- ©• Baty, bem

3t}erfaffer unb Slnberen für ba£ ^tanoforte ju oier ^änben

arrangirt SRagbetnrg, ^einri^«^ofen. 3ebe« ^efi 12 ©gr.
netto.

S)on biefem berbienßli^en Söerfe, we(^e< fe^« $efte

(Ot>. 51—56) umfftgt, liegen und blo« bie beiben erpen »or r

in welken 7 unb 10 (S^oralfig urationen enthalten Rnb* ffiir

fönnen n\$t nur bie gefdjitften Arrangement« fonbern au#
ixt eigenen qSrobucHoneti ©ering*« rfibmen unb bemfel&en gtt

feinem ernffcn, fleißigen ©Raffen gratuliren, inbera wir au$
biefe fflerfe (gfei^wie ba« in 9hr. 5 b. 991. be|>ro$ene) bem
belferen publicum angelegentlidj empfehlen* — H. St.

Sorrcf^jonbcn^

2ei«f8.

3n «qng auf benllttit fffttta% bef^rSnten wir un* in biefer

Sir, auf bie äBittfaitung, baß berfetbe in jcber Se&ie&ung ben befrit^

bigenbften Verlauf gehabt unb bur^ §8<^ft erfölgrei^e fcefuftate »ou

ganj tr^cbli^er Tragweite gefrönt werben ift, (Srage$eitf>e* über

He SJer^anbiungen wie über bie Deranftaltetcn aBufitaufffl^nragm

in ben nS^fttn 9trn. —

SU« eine in granfretd? »orwtegtnb gefetiu^ltc^e Sinri^tung ftab

bt« „mufUaliWen Concurfe" $ti bejckfcnen. ©ie taiferU^en O^em-
bö^nen, bie Op&A, bie Op^ra comiqae, ba« Th^ätre lyrique,

fyabtn ifyzt frecietten Concur0*<£i>mmi[{ionen f ebenfo &uc^ bas Con«
servatoire. Ucbcrbieß pnben iü^vlic^ in ben bebeutenberen ©täbten

grantret^« Concurfe für Snilitärmu^! unb üEdorflefefl{c^aften fiatt,

wobei latferli^t ebtenmetaiden oert^eilt werben, beren 3ur? äumeifl

bie fceroorragenbfteu mwfltalif^en SeltbntSten oon^art« bilben. »utfr

ben9tnjieffungenbeiOpern6Ül?nenunbEottcertt5ereincn ge^t einConcur*

öorau«, unb tieraniaffen fettfl bacante Ortbtfter- unb <2(>oupenfUIIen

ben äufammentritt be« ganjen S>irertorium8 aö 3urv- — 3n ben

festeren Sagen fanben folgenbe Sü.nfcomfien-Soncurfe ftatt. S)it

Sommiffwn be« Thöätre lyriqae erhielt 43 Dpmx cmgeftnM, öon

tin bie fünf «cteu, wobei ben Eom^omfien bie Söafcl be« ieyte*

freipanb. Sin ben übrigen faiferlidjen Ö^embübnen ^errfc^te biflfrt

bie ©ewo^nbeit, bie mufitalil^en Slutoren an bcflimmte Sejte ju

6inbenr fo in ber Op^ra, wo benfelben ein einjige« ©ujet borgelegt

würbe, weiche« bann fedjiig 3Kaf in SDIuftt gefegt wieber erfdjten. 3n
biefem gaüe wuebe iebod) oom aUarf^att SaiQant, bem aStniper be»

taifcrli^eu $aufe6 unb ber \0\im fiiinftc, jum eeften 5Diale ben

Somponifien größere grei&ctt jugej^anben uub baö Äefuttat war, ba&

brri O^era al« bejonberö em^fe^lenfewert^ befunbeu würben: „Le
Magaifique" in einem Stete, „La coüpe et les l^vresu in fünf

SHcten, unb „Fieaque" in bret äcten, Sie erflgenaunte öon ?bü#

li^autt, einem biö^er nur burc^ Heinere £tamer*£om{)öfkioncn

befanuten Sutor, erf^ien ber ffiommiffion al« ba« etnbeieii^fic unb

öcigincllpe äöert, ba8 otynt SRobificationen aufgeführt werben fünne.

& er^tclt ba^r ben .^Jrei« un\> wirb bemnaetyt im Thäätre

lyrique in ®c*ne ge^en. Sie jweitgenaitnte Oper, bie ein berühm-

te« <Sebi<bt öon älfreb be SKutfet jum ©egenpanbe b«t, fei jur

bramatiie^en Täuf|"ill?rung nur unter wcfentü<bcn 45eranberungen geeig*

nef, obwohl bie 3)(ufit ^öc^jl bemerten«weri^ unb unter ber eben

auSgetoro^ctten ©ebingung be* ©üVnen-Srfolgee fidjer Ware. —
3ti ber Op&u comique würbe eine fünfactige Dpet tjon Sem et

„La peüte Fadette", gearbeitet na^ einem »oman ber ©eorge
©anb jur auffü^rung angenommen, unb wirb bie erjk SRepräfeiu

tation Silbe Suguft fiattfinbe», — Sie groben ju iluber's neuerer
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Oper „E6vea d'Amour" tt*rbe* fetfeftfl nfi<bfie So($e beginnen.

— 2)eii bieajä&rigen (EeaoitretitoÄ um ben ,#rei« ton 8tom"

(20,000 granc« mit ber $erpfß$tn»g, jwei 3abre In »om unb brei

3«bre auf Keifen jajnSringas) mnrbc eine Sentate, Betitelt „Fnw^oiM
de Bimini" at» ©ujet beftünmt 2>en erflen $rei« getoauu *'n

©tbäter *on »mbroife fcfroma* unter fünf Soncnrrenten. 5>ie

Knffflbning bot ben $rei«rtcbtem befolgten feie erfteu Ettiiglieber ber

Optfra. unb ber Op«Sra comiqüe, nimlitb bie Sternen ©äffe , ölocb*

©rnuet-Üaflenr, San-Öbel unb $riota, nnb bie Ferren

SBenntf)it
t
9?tcot, 3Banr;ei, ©ail&arb nnb «f&arb. —

3)ie ffieneurfe im Conserratoire baben öorigen Sonntag für

bie <£ombofitüm«f<büler begonnen. Sie 3ffentli<ben Soncurfe für bie

3npranuntdiflett unb ©Snger ftaben nä$fte SSocbe ftatt, gür bie

äRonate 3nit nnb «ngujt finb in 24 t>crf(ftiebcnm ^robmjftöbten

granfreid)* ©efangbcrcmS-Spncurfe angetünbigt. Stegreife befielen

in gotbenen aRebaitteu. <8ine fofcbe gewann tefct&m in URemour«

ber Äcrein „Les fil» de »aint Denis." —
91« Sitöitfit für btc 'parifer wirb im nätbften $erbftehn Th&tre

lyrique neben «iebarb ©agner'« „Sobengrin" — ©alfe'8

„3igtunerin" ftguuren. ©iefe feit 3abreu allenthalben betanute Oper

würbe in ißarifl no$ nie aufgeführt unb ifi ber unter be$uf« ber

batauf bejügli^en Vorbereitungen bter eingetroffen. — 5>ie bteftge

©efeflfebaft ber bramatifäen Tutoren wellte SRtcbarb Sagner bie

bemfelben gtbübrenben lanti&men für bie 5fticn$i*Buffu&nmgen au%

beut ©runbe vorenthalten, weil er ein 81u«tänbcr fei. SRun ifi be-

troffen werben, tag XSagner, wenn er SRttglieb biefer Soei4t4

geworben , bie Santiömen erbalte. — 3n ber Op^ra wirb ©lud'«

„Ärmibe" unb fDiogait'« „gigaro" vorbereitet. — «Ein befonbere«

fcuftre wirb ber nätbfien ©aifon and? bur<b bie benimmt erwartete

Änwefenbeit granj 8if}t*« ju Sbeil werben. — ~ke.

ma.
äKufitaliföe ©atfon 1868/69. 6« war ganj gut, baß wäbrenb

ber geit ber mnfitalif^en Aufführungen eine grage in buuflem

©cbtnmmer blieb, weiche gegen Snbe ber ©aifon pUSfclicb unb uner-

wartet an
f
« Siebt trat. SÖir meinen ben beabfltbtigteu «fidtritt be«

$erm Dr. g. Rillet au« feinem ^ieftflen 2Birfung«freife. ®iefe«

cu8gefprod)ene löor^aben toürbe jur 3eit ber Soncertauffübrungen

jebenfatt« fiörcnb cingeteirtt baben, benn bie Ungetoißbeit ber mufU

lauften 3"'"nft unferer ©tabt $5tte o^ne $rcntd brüdenb auf ben

©emütbern getajlet, öießei{bt gar f$5bfi<$e Partei ungen bertoorgerufen

unb ben Sunftgenuß in feiner unbefangenen Sftein&cit getrübt. Sie

betannt, ift eö ben Semübuugen ernfler fiunflfreunbe gelungen, Rit-

tet git bewegen, autb ferner feine bewährten Äri'fte ber Pflege unferer

mufifatif^en Snflitute ju totitfw unb fo beffen wir i&n awSf in ber

naebften ©atfon an ber @fi^e ber titaenbeu ©paaren ju febeit. —
Sic abgelaufene SBintcr^eriobe brachte wie gerv3&nli<b aujjer

einigen Sytraconcertcn jebn 3nflrumental - unb $ ocalconcettc im

gro&cn ®lirjeni<b-©aale unb fe^fi ©ott^cn für Sammemmftt im

@aale beS Caftno, Srflerc bß^cn ficb in ber 9taorbuung be« tünp*

Jerif^en Programme« feit einigen 3abren mebr unb me$r bc« be-

tannten ÖeijJjiger ©ewanbfcauSconcertcn genähert, inbem fie wie biefe

ben ©c^wa^unlt in bie Huffü^rung bewährter f^mpb^nif^er ffiertc

unb 3nprumcntat- to>te@cfang-@olo$ciftungen »erkgten, bemS&or

bagegeu in ben meiften Sonccrten nur eine feeunbäre 5Ro£fc über^

liegen. 3n früberen Secennicn befolgte man Her ein anbereS ^Srin-

ci?, beffen (Seltnng gegenwärtig ton mannen guten unb aufrichtigen

Äunftfreunben fe^r bermi§t wirb, ofcne über bie not^wtnbigcn Urfa*

fa^en ber ?lenbcrung in'8 Stare foirnnm ju tonnen, grüner würbe

ber S^or faffl in jebem Scncerte mit irgenb einem größeren Kerle

befestigt, Welches mmbepen« ein drittel bie bie J&filfu be« ^ro^

grannne8 aulfüttte nnb man nra§ aflerbmgd gefleben, bag fld^ ttt

bem großartigen Äanme bie Üingenbe SBa^t eine« ftrabtenben am*
pbitbeöter« jugcnWit^et Srf^einungen ün^ofant auftnabm, wS^renb

felbft bie befien ©eloleifi ungen unter bereu mS^tiger {Bettung ber*

blaffen muffen. SBitt man aber gercebt fein unb anertennm, wa8
au$ in testet ®aifon auf bem ©ebiete groger 8 oealauffü prangen

geleiftet worben ift, fo finbet fl<b be« @uten ni^t Wenig unb ber

Serpfinbigc tann mit b r 3Renge be8 auf biefem gelbe ©eboteuen

öottftSnbig jufrieben fein. SDJir baben nit^t weniger gehabt öl« „bie

©cbS^fung", ben „2Keffta8", ben ©Indien „Drüben«" unb ba*

,^)eutf(be Requiem'* toon 3o^önne8 Sra^m«, außertem in einigen

Soncerteu einjelae Sböre oon $änbel u. f. &. 3SabrfcbcinIi<b wür-
ben bie Uujnftiebenen, wetebe e« bm tiub wieber jogar ui^t ber*

fdjmtfbt baben, in ber fogenannten ©eufjerede berÄSInifc^en 3eitung

angriffe gegen bie Ccncertbirection ju riebten, c« lieber gefebea bobenr
wenn man flatt großer, einen ganzen Slbenb au«füHenber Oratorien

Ibeile berfelben unb anbere weniger umfangteiebe S^iorwette ge*

Wa^lt batte, um auf biefe SBeifc ba8 ftngenbe (Kontingent in jebem

(Sonceite me^r betoorjugt ju fe^en, nnb bie« Ware atlerbing« ein

^ßuatt, ber üon ber Concertbirection fünftig erwogen werben Knute.

G« jwgt fi<b nur, ob ein fo jcblrei<bcr 3)bettauun*(Ebor , ber fieb

immer neu reexutirt, alle bierje^n löge mit einem neuen SBerlc

berbortreten tonnte. 2>ie @<^wierigteiten würben fieber ni^t ge*

ring fein. —
an fom^onifcbeu ÖJerfcn brachte bie ©aifon u. «. Wo. 2, 3

unb 7 öon Seetboten, 9?o. 4 *on 3JJcnbei«fo^n, Outerture, ©cberjo

nnb ginale toon ©^umann, bie ®« but*@^m^^ome tton ütaj ©ru<b
unb bie neuefie ©uite toon granj Saebner (unter Seituug be« ££om*

^oniften). ÜJon €oIipen borten Wir für ^ianoforte: laufig (ßt*

bur-Söncert t>on »eetbotoen unb 3>on Öuan-^frantafte \>on ^ißt)

@atnt*@aen8 (eigene« Soucert), ©ern« beim (beffen neue« Sott-

cert in Smoü), 3fibor @eiß (Soncertfiüif öon Söcber), für »b-
liue: »eferit«!^, grau Norman-« eruba, 2ubroig ©trauß
(Soncert öon Seet^otoen) unb Sa^b« (HßenbeUfobn« Soncert).

©ern«beim <wt mit feinem £mott-£ouccrt in brei abgesoffenen
®aijtxx f na(b großen Sorbttbcrn unb in großer gornt com^onirt, ein

tü(b%« SG3crt geftbaffen unb bamit in weiteren Kteifra bereit« eine

fe&t günftige »ufna^me gefunben. @ciß, ebenfafl« ^cofeffor am
biefigen £onfert)atortum, gilt mit Stetbt af« unfer briaantejier Sla-

bierf^teler, ber fnb nur leiber bö<bfl feiten Bffcntfnb tören laßt

3n erwfi^neu wären ferner bie ©oireen für dafftfe^c Äam-
mermnfif, befonberö ba« ©tretebquartett ber §§. t>. Äönig«»
Växo, §a$$a f 25erdum unb SftenbSburg. ©iefe« Quartett &at

f«b ju einem tünpierifcben Seeeine b^angebilbet, welker mit ben

befien berartigen Äunflgeuoffenjibaften in bie ©^ranfen treten fann.

©eine ütbaten in ber scrfloffenen ©aifon gipfelten in Seenöten*«
Op. 127 in Ssbur. %ud) außerhalb ffiöln gaben biefe *ier Äunfi*

genoffen regelmäßige 9KuftfabeubeP j. «. mit großem söeifaH in «oirn

unb Soblenj.

91« e^traconcerte ragen j^wei abenbe al« btjonbere ©lanj^unfte

berbor, namlicb baS Soncert t>on An ton 31 üb in fl ein unb bie

Soiröe populaire bon 3oa<bim unb filier. Segtcre bilbete über-

bauet ben ©eftuß ber ©enüffc; beibe SWeijter f^ietten im großen

©ürjentcbfaale (bie Sribüuc war jwedmäßtg in ber SJJttte angebra<bt)

toier SJioJin-©onaten iooii
v
i)iojart, öatb, IM^bn unb ^eetboVen

(Op. 47)»unb einige ©oloftüde; bie 2luffü$ruug War äußerfl gläujenb.

{Rubinftcin trug in feinem fioucert al« #auptwcrfe Seet^o-

ücn'« Op, 111 unb ben ©cbuinaun'fAen Sarnct>al *>or unb frnbtete

wie immer ben größten «eifafl. 5Rur Wnuen wit niebt begreifen, warum
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er in ber ©onate ton SketijoDtn bcm aut$enttf#en 2^t Ätgegm

h* elften H?e« be« erflrtt ©a^rt (attcgTo) b«$atrli$ ba« $ofre a« ff

fiatt bc* richtigen oea nimmt, ba b*$ erflere* ben €$aract«r i*e*

fc*tut(fttnttt ttufffreien 8 fc&r matt mobtftcirt* 0on{l no$ etwa«

über ba* ©pW eine* SRubinftcia jn fßgtn, bürfeu wir 033bl aW

ü&eflüfftg untertaffeu. —

Sßott einer Orgdresifiott in 2) au mttf$ bei 9teuftebt a./0.

fontmenb (Wofelbfi btr gezielte Orgelbau meifier «belbcrt $8rtf#
üBf «lanten^ein bei ffieimar für eine fe&r mSfcige ©mnme ein re$t

gute* jwehnanualige* SBerf aufgcfleKt $at) mueriiejj Äef- ni$t, feine

9tft*;eife übcr3en«, unb jwar gerabe an bcm Sage ju bettjertflctttgm,

an welkem ber afabemifefte ©efangtoerein bafetbfi untec

Sirectiou ber $$ aJluftfb* Dr, Kaumann unb 3uftijrat^ Dr. ©tlle

bie muftfattföe ©aifon wieberum in wfirbigfter SBeife befdjlofe. 2>a«

faft in rciri) an«gepattete Programm bot golgotfe«: „Set* unb ©a*

lat^ea" toon £änbet, «bie glu$t na<b 2leg9pten" t>on Öcrltoj, ®uett

au* „SRcmeo unb Sulre" fcon ©ounob, welche *JH&c* nur als Sßotfr*

bereif eiugefcboben würbe, weil burd> Uuwo&lfein be« $rn. ». OTilbe

bie urfprüngllc^ beaÖf5$tigtc*nffÜbrung bon aBaj©ru<y*,$ritW«l'-

teiber unterbleiben mußte, fowie Sutrobuction unb ©cenen ans bem

jweitm Stete ber ©per „SBenöenute Seflini" xson sBerlioj.

Xtofe uur einer Hauptprobe gingen bie jum X^tU fe$r fi^wie*

rtgen ©tllde, 3, ©. bie pracfctooHen gragmente au« ber (febr mit

Ungebühr toon allen beutften $Bübn*n, mit ÄuSna&me ber SJcimarer,

ignoririen) Oper be« unlängfi entf$lafenen genialen franjffiWm

fconbic^er«, bennodj befnetigenb, trenn mau ben »or^anbenen

Ord>ef*erträften, bie ftcb rcbii<bfl bemühten, ihren fet?r febwerm Auf-

gaben gereebt jtt werben, aueb Stande« natyKbtu mußte. 2)ie CS^Bre

würben in bem jugenbfriföcn #änbei1$en SBerte $Bd)fl fltyer unb

toirtungötooß ausgeführt, unb auc$ bie ©oll waren. 6iö auf $k Partie

&c« $5ctypbcm f bie in SSerbiuberung be« $m r t>. Sföilbe einer ber

Ferren ©tubirenben mit bauten« wert ^er öereitwißigteit übernahm

unb im ©anjen befriebigenb ausführte- ganj auögejci^net; war ja

boefc ber nun bereits längere 3«* ben 2bütinger Greifen auge&ßrenbe

tteffli^e Xenorifi J&err 3of. @d?ilb eigen* berbeigefommen, um bie

feltenc ftuffü^ruug bureb feine SJlitwirlung jn iQnjlriren. (Er führte

bie Partie bc* Slci* unb be« Setitm in gewohnter XreffH^fert aus;

ratr in bem fubfHtuirten 2)uett t>on ®ouuob hätten wir ben Scrtrag

etwa* feuriger gcwflnfc^t, benn $n@c^i!b unb grt. Kabcde au«

Sßeimat, bie namentii(% bei ber 2Biebcrgabe bcS ®atateapart treffli^

bi*pt)nirt war, lamen au« „ber Siebe fü§cm gißten unb ©irren"

nic^t b«*au*, wa* auf bie 3>auer etwa* ennöbenb unb monoton

Wirfte. 3)at fragiie^c ©tuet felbft bittet manche* Sntcrejfante, wa*

am$ Ifteiflcr Cifjt fi<ber bewogen ^aben mag, bte baulbare "^iece für

ba* $iano allein ju übertragen- Sie 21u*fü&rurtg ber „glud^t na^

Hegjjpten", wcl<be un* Bereit« bnr^ bie SBeimarer Suffü^rung unter

Wfit befaunt, ging ju unferer btfonberen greube ofcne jegtic^e Sc-

eintracbiigung tjon ©tattert. £ie ©olo^artie (§r. ©^iib) mit ben

einfa^en, pajloraien Spüren machte einen fe^t würbigeK Stnbrud.

ffifibreub bie übrigen t^m^bßnifien unb ä?orifcfeett ©cbB^fungcn 'oett

«<niDiben Sutfllbveuben oft enorme ©<$wtcrig!etten barbteten, bewegt

ptb gerabe biefe ©cene in fo beföettenen Mammen, baß felbfl f^Wä^ere

fflhtjHinftttute fid^ an biefe cfcle Ißcrle ber Ötriioj*fcbcn J^rit wagen

tonnen, ©aiij anber* wattet unb Waltet freiließ ber fü^ne feueret

im „Settini" mit Orc^efter unb €&ör. $ier tommen fcMe r^btb*

mtf4en fflaguiffe, feine frappanten ^armonif^eu SSenbungen, feine

*) t*ur* $ufan vtririldt.

gliSnjenben 3nfirumentaleffecte neben ebfer, f<b»ungtwBet SMobie

jut öoflpen SSirtuug. ©am au<$ bie betreffenbt auffü^rung nidjt

aft bie Behnar-8ifjt
?

f^e ungetoBbnlt* glattpoHe Swpettußg bißou-

reifte, fo ließ bo^ bie ^S^fl t>erbien^t»o(le ©orfÄbntng in 3ena bie

xdäftn ©<$5fce Kar abnen, bie Sedioj in bie Sßartitui feine« ^ielfa*

bertßnntenSReißtrwert« ^ineiugebeimni&t (aL Soit ganj entfttuebeaer

SSivtung war uamenUid) ba* fcerrticfc ginale unb bie fc^öne »omanje

„2>m ftu^m allein galt mein ©eftrebm", wei^e $u ©t^ilb »otU

enbet f(^Sn jum Sortrage braute. S)ie (Sinfc^iebung eine« @ei*ai**

föen Concertflüde* für SiolonceC war beiläufig eine nttft ganj

gtre^tfeitigte Soncefjion. Unter bcm 3 ablrei(bett publicum erbfutten

wir au^ ju nnfercr befonbern ftTtnU bie beiben tun^ÄUigen

3$&rmger dürften, ©e. tönigl. $o^tit ben ©rofj&erjog &on
©at^fen^Seimar unb©e.$obcitben r cgieren&en $er)og on
aitenburg. — 8. © ®ottfd>alg.

SefffiB.

Stat 6. toeranflaltete ein großer ÜC^eif ber ^ofeapettmitgiieber

ein Conccrt juin heften eine* feit 30 3a(;ren ertranftm Cottegen.

®a* publicum böttc fidj bei feinem betanntai SJö^irWigteiwfmnc

ja^lreid^ eingefunben unb folgte mit bantbarer Slnertennuug bem

Wert^oöen Programm. Hußer einer §ep*Out)crturc »on gr. ©4nci-
ber unb ber t£mofl - ©bmp^ome x>m ?. t>an ©eetboöen, war e*

namenüi^ aud) t>a9 Dielfeitig .verlangte SSoilpiel jn ben „372 c i fl e r«*

fingern", wel^e« fi(% großen unb warmen SeifaH« ju erfreuen

^atte; be«gUu$en entjüclie ©r. ^ofmufifu* Irtndö bur^ bm Öor*

trag be« anjie^enben Seber'f^en ©artncticu-ffioncerte«. —

UriStaufen (bei Sifmacb).

9lm 26. Suni fanb ^icc bie Äeoifton ehte* ncife« Orgelwerfe*

fcon ben ©ebrübern S. önb % ^eternell in ®ettgentbal bei

@$mattaiben ftatt unb wir erlauben un« über biefe gefutd;!eit, ber

am fotgeuben Sage eine folenne Sinwei^un^ folgte, ©nijieö \u bt*

rieten, ba ber Unterj., in Skrtrrtung be« ^rof. Dr, Töpfer in

SBeimar, am ©^lufi bc* 9koifbn«protototle* bemetfen mußte, ta%

ber genannteOrt bie fdjänfle unb öollfornmenfleDigel unter ben

&tnb!ircben unb faft aQen ©tabrtirc^en bc« ©roftferjogtyum« befißc.

S)a* betreffeube 23crt (fat feigenbc ©rtpofitbn, §auptwerf: $rin*

jipal 8% Ouiutaton 16',*) $o&(f(3tc 8', 9Siola bie ©amba 8', Oftwc 4%
Dctatie 2' mit Ouinte 2 2

/»' (tom mittlem c an), aRrjmr 2' 4fa$;
D ber wert; ©eigenprinjipal 8', 8ieblidj gebatft 8*, ©alicional 8',

®em*ijorn 4', Flaute dolco 4', Harmonium 8* (eine feine 3uagen*
pimme im S^aralter ber Oboe, mit ffifpreffit>* unb Cottcctiöjug),

^ßebal; ©nbbafj 16'
f $ofanne 16' unb $rinjipal 8'. gaft glaubte

Slef., baß bie|e brei SJäffe bem ganjen Serie lein bi»«i(^enbe«

gunbament abgäben, aber trofcbem, baß ein ^ßrmjipai- ober Siolon-

ba§ 16' nebfl einem ©orbnn* ober ©ebadtbaffe 8' ganj am ^ia^c

gewefeu wäre — wa« leiber au« Mangel an 3taum ni^t ju crmBg-

li^en war — fo liefern bie genannten brei ©ranbftimmcH bennodj

eine fo folibe, f onore 8aftt, baß man billig über bie andere rbcntli^e

SSirfnng ber bici ©ambbaffe ganj erftaunt war. Webtn ben beiben

2abialftiuimcn war c* ganj befonber« bie fe^dje^itfügige $ofaaue

nueb Xopfcr'lc^er Coitfiruction, Weldje bem in Stebe ftt^rnbcu SSerfc

eine aufeerfi wirfung^o^Ue Unterlage geben. £ro& ber gewaltigen

*) Uebcr biefe -Stimme ^trrf^en bei meien Organißen uoebfe^r
uHgegrünbcteSorunbeile, bie bei ber neuen ^ctfteUuug biejec lange
Aeit jiemlicb ignorirtcu ©timme, nacb Anleitung be* berühmten
Drgelbau^eorctiter* Dr. SiJpfer, uoüftänbig fdjwiubtn rnüifen, ba
eine berarrige Stimme bem »otlen 43crtc bebeuteuö mtbr nfi^t al*

ehe fe^*jebnffi§igcr »orbun. —

\
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5Etnfü8e, verrät mit ungemein prädfer Hnfasadj«, iß ber ^ofowteu-

ton, gauj entgegengefefct ben alten ^larrcttbctt 8&&rftimmen gleiten

ttameu«, fo ebel unb angenehm, baß man bie fragile Stimme gang

«Bern ol« ©runbbaß brausen tann. ©egen bie Serfttmtmmg ift

biefetfe fe$r gut gefcb&fct, »ie beim bie ganjc fcerfuHung biefer

3mtg<uft"unöic uub ber @t. auf bem Dbermerte eint große aSirtaofUat

in ber (Sonftruction biefet eigenartigen Stimmen bocumentirt. Sie

$ter in SRcbe tommenben 2Raf$inen ber^etcrnelTfdjen Drgelbauanjtalt,

tn ber eine große 2>am}>fmafd)ine arbeitet, jinb fo rjact cingeüdjtet,

baß bie aM gewagtem SSefpng Vergelten SM effutgjungen iwurbatb

iweier ©tunbeu voßfUnbig fertig fmb, wStrenb j. 83. ^5rof- Dr*

%Sp\tt bei äufftefluug ber fhmrtnften @<$loßorgel in Sttkiraar circa

14 iEage bajn brauste *) 2>er fe&r flnurei<§ ange&rafye <£re*cenbo-

)ug beim Obtrwerte loroic ber Cottectivjug auf bemfclten (wobur<$

pü$t\<k bie 2abialfümmen abgeflogen werten nnb bie gau$ vortrefflid)

geratene jjungenftimme aflc"1 «*tt«sO# Ia
ffm auf bem vorjflglit^en

SBerte fiffecte gewinnen, bie mau bi«$er nur bei beug rß Bern SBcrlen

von Sabegaji, SJalfer, CavaitW ic. ju finben gett>o(?nt war. Stutf

bie Sälge fmb fel)r ftnnrcicb na<b einem neuen ©$fkm gearbeitet;

jwei *r6«t«6afgc liefern bie bi« 30° wrbidjtete Önft in ein große«

SBinbmagajin, wa(?renb noc$ jwei Regulatoren fär eine l)6$fi gteu$*

maßige Scrt&ciümg be« Suftjufluffe« ©orge tragen. 2>w ©timwwj
wirb bei ben 3iun^feifen burdj ©timrafdtfitje bewirft, 2)ie 3nto*

nation war yra^toofl; bie SBirfung be« vollen SSerte« war m ber

ahtftifcb fc&r gut gebauten neuen Äirdje ttberraföenb, fpbaß SBcf. tütyt

mübe würbe, ba* berrlidje 2B<rt ju fielen. Sine ganje Steibe in

biefer ©egenb laum je vernommener Goncertpiccen bon ©. $atb,

2ßenbel«fo&u, Tupfer unb SHfjt nabmen |id> auf biefer Orgel

pradrfig an«, bie als Soncertcrget ni$t ba« ©eringfle ju wünföeu

übrig laßt, ba au<§ bie Spielart ber fetten außewbemlitb elajiifö nnb

präci« ift ®a* Sleußcre, fe(>r gefömadvoff in aUgot&if^em @tt>le

gehalten, tnadjit einen toa^r^aft granbiofen ©nbruä. Sie genannten

bo^ftrebenben Äünftler vetbienen um f* größere Onerteimung> al«

pe ben trefflichen ®*n für nur 1500 S^aler geliefert t>abtn. 50i5ge

biefer erfolgreich« Sorgang, auä* ^en Heineren Orgelmerten

bie neueflen gortfe^ritte beß Drgetbant* ju gute tom*

men ju laffen, reeftt toiele Kac^abmung finben! —
«. SB, ©uttfdjatg.

b

*)
4
Sei Ctwäbnnng btefet intereffanten Söcrfeß n>oöen wir auf

jtoei reijenbe Stimmen ^mwct{ec, bie leiber «on w|ern Orgelbauern

öie( ju wenig benufet werben; e« flnb bie« Vos ungeliea 4' unb
Flauto piecolo 2*, bie einen prächtigen ßffeet geben, —

Älctnc Bettung.

5ln^ra»geii.

S?onbon. Soncerte ju S^ren bc« Äßttig« von Sagten- Sluf

Cinlabung ber ftömgin walten mit bie 3)amen Wifffon, ^J a 1 1 1,

XxtbtlU, aWonbelli unb bie$$. «cttini nnb ©antlei?. »et

bem ^weiten biefer Concerte warcu 3000 2Kufiter t^atig. SBie

oielbebcutenb rnüfjen nt<j) biefer &*fy »on SDttttoirfcubeu bie $ro-

gramme gewefen ]em? —

•

©tuttgari «m2. 8btp$rung be« ©ingvereiu» unter 8d*
taug ^peibel'«; intereffantc 4(>or* ober ©ologefänge von ©peibel,

lob, @tar(r @£$ütty, Sifjt, "Schümann. ©Hubert ic, —
Äreujuad?, «m 8. (Eoncerte ®ten? temps' mit 3aelt unb

grau unb ber £wtraaltiflm ©aibi: Oiolipfqna^ in Smoil oon Stoff,

«rie an* ©lud'S t£)fy$m", «om^füionen »on 3aett^ ^ini^tetntx,
Sl^optn, §)rabier, iBlojart (öonate für "2 $iauo8) sc —

SBieöbaben. am T. erfte« Draeiconcm be? »trbienfi$o£Iett

Organiflen flbotf SEQalb: CttioO«$ratebttmt unb guge von ©a^,
äJIenbel«fobn'« abur*©onate f älbaaio von SJlerlel, ©onate öo» van
S^fea, *benbgcbet (aus Dp. 88} von Sieinede unb guge Über

8Ätt$ Ulo. 6 von Sdjumauu. — ©a8 aQgcraeiue 4onccrt*$rogra[tnn
ber ttur^auS-abmiuiftration für biefe ©aifon ip folgenbeö: «m
25. Sunt erfie« Concert mit grl. ©Raffer au* ©traßburg (©obran),
©e^ au« Ctrlin (Sariton), gr. 9florman"92auba au« Stod&otnt
(©ioline) uflb gr. ©räver, ^ianiflin be* Äöntg« von $offanb.

?lm lö. 3ulijn^cUe* (Soucert mit ffr. Bttoutbelli au« ^ari« (@o*
pran), $»r, ©^nevois, erpem Xenor vom ©traßburger Xljeater,

3a eü unb grau (^iano) unb ber jugenblicben Sioiinißin Siebe an«
$ari«. %m 6. &ugu|t britte« Ccncert mit gr. ^efdjta^Seutner
au« fefjpgfig (©opran), ÜCenorifi Füller au« 2Bka# Sioimift 3Bit*

^elmj, ^arfenoirtuo« Obertbür au« Sonbon unb ber ^ianiftin

Slaia (ßop^e. %m SO. Hugufl vierte« Sonccrt mit ber Slrtöt
£Sopran), 3>novift ©alter pu« SBien, Satu, Siotoßccaift be«

Ä2nig« Von $ottanb , unb ^ianijt 5Biuian>8fv «u* ^arifi- Sm
10. v&e^tem6a' fünfte« Soncerfc mit gr, Öucca, £en«rift S^ilb,
3Jien?temb8 unb Ö raff in. —

©otfca. 3lm 2. n>o^It^ätige« Sonccrt bc« Or^ejlerverctn« mit
bem ©cfangoereiu unb ber i

r
teoertafeu Ottvcrtuccu ju <£bcrubin(

?
*

„?oboi«!a" uub «eiitectc'« „SKanfreb", getftlicDe« abenbtieb für ©oio
nnb S^or von gteutede jc. am 3. Soncert ber $$ Orga^ift

jtleiupaut unb ffioufervatorift Ärummel au« ?eib}igr ©bur*
unb ^moß*^rälubtum nebft guge für Orgel fowie *äbagio, ürie uub
2argo für SSiolonceQ von ©ad>, ätboralpcalubien öon ©urtitt v* —

Söü^oW. ämt britte« Soncert beö borti^en aJJauucrgefang-

vereinö: ff@djön SRotfcraut" unb „ÄSnig von^uie" von ©dmmamt,
grü^ingSglaube" von grätig „3ucft?e!

w
von ©abfctb u^ib 8ü^fr

von äHenbel«fo^tL 2Bie biefe« Concert , fo jeugun au^ bie beiben

vorijergebenbt'n von bem tüt^tigen ©trc&eu be« SJerein«; c« tarnen

nämlt* m bcnfelben n. 3. jur «upfrruug: C^or f/2Ba4 auf*' wj«

bem 3. ^ttete ber „Weifterfinger", „Srltönigä Zoster von ©abe
fowie „ijigemurieben" unb vier »Batlabeu (Dp. 140) von ©cbumjun.

*-* Sie J}eudart*We 33 erlag« ^anblung in S3re«lau &at bie

$erau«gabe ber SRentoireu be« jüngft vcrflorbcnen Drganipen ®.
guubenberg in ber Bearbeitung be« ©anttätsrat^e« Dr. äJppl

veranpaitet unb forbtrt gur ©ubfcrivtion auf. grtubenbag'« äufent-

balt in Italien fowie feine fafi öOjä^rige S^atigteit in ÖreStau ift

ber Hauptinhalt biefer SOtemoireu. —
*-* „®ie l?iftorif(ben SJolfölieber ber 2)eutf*en

f vom 13, 6t«

16. Sa^r^unbcrt'
4

, ^rau«gcgeien bun^ bie &tfiorifcbe öommiffton
ber lonial. Ätabemie ber sß3iffeöfd)aft in 9)läud)en fowie gefammelt
unb erläutert von 91. v« iMlicncron, ^m nunmebr mit bem
foeben erfc^ienenea vierten £anbe i^ren Itbfc^iuß errei^U —

}krf0i0lB44ri<fetfR.

*—* ^ianijt Äcttcn ift al* Sapettmeifler an ber O^er in
tjonjhntutopel engagirt worben. —

*—* XcnoiiftÖeberer wirb fic^ in Sonbon mit grt. 8«minb e

Ubri^ vermählen. —
*—* SDiuf^birector ©ilfe &at vom Äönig von Preußen ben

Äroncnorben brittcr Klaffe erhalten, gerner würben becorirt ber

Somponijt Seltbe« vom ©nltan mit bem flJtebfd)iDie*Orben vierter

filaffe unb ö*cubicr in ^3arie al« Ser leger von SJerbi'«; Opera
bnreb ben ÄSnig von Portugal mit bem fi^ri(tu«orben. — '
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Literarische Anzeigen.

_ 'tu 3KttpfioficH
im Verlage von

J.Schubert! & Co. inLeipzig «fcNewyork.
i

Bach} J. S^l^Pr&udeinCpour Piano. Edition soigoeuaement
r<5vue, corrig^e et doigtee par EL. Klauser. 3 Ngr.

Beethoven, L. v., 6 Märsche für das Pianoforte übertragen
von IL Klauser. Marsch aus Fidelio. Türkischer Marsch
a. d. Ruinen von Athen. Marsch a. Egmont* Steges-Marscb
aus König Stephan. Triumphmarsch zu dem Trauerspiel
„Tarpeja". Trauermarsch a.d.Sonate Op.26 erleichtert 12Ngr.•— Op, 15- Largo du Premier Concert pour Piano. Edition
soigneosement rövue , eorrigäe et doigtee par K. Klauser.
6 Ngr.

Blnmentfaal, JM Op. 13. Les Vacances. IWcrKations pour
Amateurt, Compositions originales, (StiSgantes et non diffi-

cile« pour Piano. Nr. 10# Promenade. 3*me Nocturne.
Nr. IL Demier Plaisir. 2*me Rondo. Nr. 12. Marcbe de la

Bentr<5e. Nouvelle Edition. Corrigde et doigtee par K.
Klauser. k 10 Ngr.

Brundeis. Fr., Banditen-Zug. Marsch Caprice für Pianoforte.
15 Ngr.

Dotzauer, J. J. F., 12 Duettinos für Flöte und Pianoforte.

Cah. 8. Schubert, Ave Maria. Mendelasobn-barthotdy, Auf
Flügeln. Krebs, Die Heimath. 20 Ngr.

Bnz&ek J.
T L,, Op. 62. La Consolation pour Piano. Edition

soigneueement r£vue, eorrigde et doigtee par K. Klauser.
9 Ngr.

Fleld, John, 12 Nocturnes. Nene Pracht-Edition, revidirt von
Liszt und K. Ktauser. Nr. 3. Asdur. k 7$ Ngr. Nr. 4.

Adur. k 10 Ngr.
Goldbeck, Bob, Op. 70. Zwanzig Präsidien für das Ciavier

in kurzen Etüden besonders für Classen-Unterricht und
fortgeschrittene Pianisten. 25 Ngr.

Qottschalg's Repertorinm für Orgel, Harmonium oder Pedal-
Flügel, Bearbeitet unter Revision und mit Beiträgen von
Franz Liszt Heft 1. Bach, J. S., a) Einleitung und Fuge
aus der Motette: „Ich hatte viel Bekümmernis*", b) Andante
-Aus tiefer Notbu, übertragen von Fr* Liszt. 20 Ngr.

Heft 2. Bach, J. S-, a) Präludium, b) Thema und Va-
riation, c) Adagio aus einer Violin-Sonate. d) Präludium
und Fuge. 25 Ngr.

Hauser, Ä., Op. 37, Vier Lieder ohne Worte (Romances
sans paroles) für Alt-Viola und Pianoforte. Nr. 1. Ahnung
2Ressentiment). Nr, 2. Mährchen (JFable). Nr. 3. Einsam-

eit (Solitude). Nr, 4. Andacht (Pi<$td). 1 Tblr.

Hammel, J< BT-, Op. 74. Grosses Septett in Dmoll. Edition

als Quintett für Pianoforte, Violine, Viola, Cello und Contra
baea oder 2»«» Cello* Neue revidirte AuBgabe von Franz
Liszt. 3 Thlr, 15 Ngr.

Köhler, Louis, Op. 157. 12 kleine Etüden für Clavierscbülcr

zur Anbahnung der Geläufigkeit, Nachfolge zu den leich-

testen Etüden, Op. 151. 20 Ngr.
^

Kontsky, A. de, Op. 115. R^veil du Lion pourPiano simplifi^,

Edition aoigneusement rövue, corrig^e et doigtee par K,
Klauser. 6 Ngr.

Krug, D., Op. 36. Sechs Lieder von C. M. v. Weber tran-

scncirt für Pianoforte. Neue revidirte und mit Fingersatz

veiseheue Ausgabe vonK. Klauser. Nr. 6. Lützow's wilde

Jagde. Nr. 6. Einsam bin ich. k 7| Ngr.
Hagen, William, Op. 24* Reverie po^tique pour Piano.

15 Ngr.
Mayer, Carl, Op. 106. Myrthen. 12 kleine Clavieratücke.

Neue revidirte und mit Fingersatz versehene Ausgabe von
K. Klauser. Nr. 6. Studie, k 7i Ngr. Nr. 7. Tyrolienne,
k o Ngr. Nr, 8. Scherzino. k 5 Ngr. Nr. 9. Le hon Vieux-
temp«, Valse. a 1\ Ngr.

Moaart W A-, Fantasie und Sonate für Pianoforte. Nene
wohl/eile Prachtausgabe, revidirt und mit Fingersatz ver-
sehen von K. Klause r. 15 Ngr.

Rondo in Amoll für Pianoforte. Neue wohlfeile Pracht-
ausgabe, revidirt und mit Fingersatz versehen von K.
Klauser. 74 Ngr.

Pierson, H. H., Op. 73, Zwei Alännercböre. Der Fißcherin
Wiegenlied und Beruhigung. Part. u. Stimmen. JftW Ngr.

Schmitt, Jae-, Op. 235. Musikalische* Scbatzkästlein. 138 be-
liebte Opern- und Volksmetedien, Lieder, Tanzweisen,
Märsche etc. im leichten Style arrangirt und progressiv
geordnet für Violine mit Piano. Heft 1. 16 Ngr.

Sehnbert, Franz, Op. 137. Drei Sonatinen fiir Pianoforte
und Violine. Neue revidirte mit Fingersatz und Bogen-
strich versehene Ausgabe von Fr. Hermann. Nr. 1. 15 Ngr.

gehumann, Bob., Op. 6-8. Jugend-Album. 43 kleine Ciavier-
stücke, bearbeitet für Pianoforte und Violoncell. Heft 5 u. 6.

k 20 Ngr.
Singer, Otto, Op. 3. Grosses Duo (in Sonatenform) in einem
Satze fiir Violine und Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Steeher, H., Od, 31. Drei geistliche Gesänge, Psalm 23,
Vater Unser, Gebet. Für gemischten Chor. Partitur und
Stimmen. I Thlr.

Saemelenjl, E,, Op. 30. Geschichten für meine Tochter. Nr. 1.

Im Grünen. Nr. 2. Folge mir. Nr. 8. Fliehe nicht. Nr. 4.

Scherzino. Nr. 5. Tanz und Schalmey (Gavotte). Nr. &-

Ave Maria. Für Pianoforte. 17£ Ngr-
Volekmar, W. Dr., Op. 215. Concert-Fantasie (Dmoll) für

Orgel. 10 Ngr,

In meinem Verlage erschien soeben:

3fr&Mi»3
von

Lied
F. Bodenstedt.

für eine Singstimme
mit

Pianoforte-Begleitung
coraponirt von

Emil Büchner«
Op. 24. No. 1.

Ausgabe für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.

Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton. 10 Ngr.

Dieses Lied wurde bei Gelegenheit der Tonküostler-
Versammlung in Altenburg mit zum Vortrag gebracht und
von der grosse

- ,r * *x *~ " "1
** '* "

ausgezeichnet.

Leipzig. C. F. KAHKT.

von der grossen Versammlung mit ausserordentlichem Beifall
"cm

Echte

Chinesische Becken
von vorzüglichem Klang, von 12 bis 14 1

/* Zoll Grosse

empfiehlt in grosser Auswahl

W* Lessmann. Magdeburg*

£rtitf t>i>n Sturm utif Jti'vpf (*. ^tnnbarfrt) •« Bm^ifi.
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fflen fcttt'er 3*ttfArift «f<$etnt jebe So*t
3 Sfnminer ucn 1 ober Ity »cgtn. flJrtU

»c# 3<ttsr$angt« (t* l ©ante) 4«fe Ibtr
^CltC

3niutiQn*}c&übTcn *ic Setitjeilt I ftgr.

ftbonn<m«nt ntljmctt all« •UcftÄmier, Puffe-,

3RitßfaKci(« tmfc funft*$anMtmgen an.

ffleraittwortltdicr SRebaeteur unb Serleger: £. £ Kaljnt in Ccipjig.

Jfc >entftr& in ®t Petersburg.

£*. Ctripopb * «. JUtfefS m ?rag.

«ebrfittc fug in3ftri4, »afei n* 3>t. (Satten

S|. J. «flotten * (0. m «mfterbam.

^1 30.
/nrfwtafr$git*r taut

f. Weidmann * Comp, m 9?ew-3)or!.

f, $<fyimttnbadi in Sien.

Ctbttbiur * Walf in äBarföau

«. »*8ftt * Jtoratt in $fritebelp$».

3nfe*1e: ©er trfte btiüfdjt JRajttertaa ju t<fi>|ifl, «oncettbttidjt Don Dttn.

Ulanfjurb, — Die crfte «uffityning von ft. ©ad»'« SRaitfelutvarfton fn

Ebürinacn. — Sorrtivnnbcni (3Rün<$m. ftömgibcrg. fctipjtj). —
»leint Bttrung (Iag«»g«fd>i<frn. Sermtföte*). — an$tt$*tu —

$cr erfte teutfdje äWnpIcrtag in Seifttg*

Cortceriöeridjt

tum

Otto Staa^ttt^

ffienn man ber neubeutfdjen 6d)ute utib mit fljr bem

Ungemeinen Deutfdjen äRuftf&erein unb ben »on bemfelben

»eranftalteten Sonffinftfer»3$erfammluugen bitffcer immer mieber

bon feuern ben aflerbingS unbegrünbeten SBormurf ber eigen*

finnigen 5Rid}tbead)ttmg unfern (Slaffifer entgegengefiebert

bat, unb wenn bagegen ©citen« Derer, benen berfelbe au«*

fd>lie§li# galt, ebenfaß« ftttt oon feuern bur# bie Xtjat —
auf ben jfconfünftlerberfammhutgen — beriefen worben ifi,

fca§ biete gegnerifcberfeits gemalten Anfdjufbigungen alsfalfdje,

unwahre unb ge&äffige ju bejeidjnen ftnb, fo ifi ein folget

kernet* nodj mebr uub in nidjt geringjufd)ä$enbem iRaage

berooßftilmbigt morben burd) bie bret großen mufifali*

fdjen Aufführungen, meldje ©äbrenb Ut ©eitenö iti

2tagemeineR Deuiföen aSuftfberein* am 10, bi* 12. 3uli in

Seipjig beranfialteten SKufif ertageö jlattgefunben baben, Aller'

bing« galt eS Ijter nidjt, bie Seife eine« «fca^bn, äHojart,

IBeetboöen auf« SQeue p reprobuciren; benn einesteils

finb biefetben ja als filaffifer bon 3e^ rm£^nn anerfannt,

anbernt^cü« barf man annehmen, ba| beren fflerfe gcwif bon

fämratlidjen beim äRuftfertage Slnmefenben genugfam gefannt

finb, nnb enbti^ »erben \<x beren ©djöpfungen 3^^ <"*4

3a|r ein ©on guten unb fdjfedjten ÜRujtftayeQen immer unb

immer mieber aufgeführt, fobaf man es im ©egent^eü mit

Stnerfennuug regiftriren müßte^ n?ehn biefem einfeitigen SKuftf*

treiben bur^ iit Seftrcbungen ber neubeutf^en S^u'e unb

be* allgemeinen 2)eutfdjen fKufifverein« ein 2)amm ent*

gegengefe^t ttürbe. 2)enn e« tjanbett fi^ ^ter ni^t um bie

bereit« Ancrfannten, nein, au^ ben bi*$er »eniger ober

gar ni(^t Sefannten, mögen biefelben entoeber ber näheren

ober ferneren Setgangen^eü ober ber ©egenwart angehören,

fod iljr SRec^t ju Zfytil »erben; unb ©olcfcen i^r dttfy

ju berföaffeu, ifl eine ber Hauptaufgaben bpr lonfönfifer*

»erfammlungen.

Senn bie 2>auer ber früheren lonfßn^Ierbevfammlungen

ftet« auf brei bii biet Zage beregnet n>ar, fo ber^ant ee ji^

bon felbp, bag au^ bie 341 ber muflfaliidjen SluffuJjrungen

eine entfpredjenbe fein mufite, wie ja alt »ollftiinbig befannt

angenommen merben !ann. S)ie«mal jebo^ mußten btefclbm

ein gefdjrdmft »erben, tro^bem man entfetteten ni^t behaupten

fann, ba§ ju menig Sfiuftf geboten morben märe; JMaudjem

bfirfte e* no<^ etma« ju »iel gemefen fein, roie auö bem ffla^

folgenben fattfam ;u erfe^en i% äBenben mir uns nun na$
tiefen einleitenben Statt erfungen ju ben Aufführungen felbft,

Die muflfalif^en Darbietungen be« OTuftfertagS mürben

mit einer iWotette beö Z^omaner^orS
f

©onnabenb

ben 10, 3uli SRa^mittagS f)alb 2 H&r in ber Z^omasrirc^e

eingeleitet Der Kantor ber £l>omaSfc!?ute, 4>r* flßrofeffor ®,

g. Winter, Ijatte in banfenSroertbeper SBeife baö Programm
feiner ftir$enmufifen im @inberftdnbni§ mit bem Direitorium

bes Allgemeinen Deutf^en <Nufift>ereinS bem Oefammtprogramm
beö 5KuflfertagS eingefügt, unb fo Porten n>ir; $falm 95
„Äommt ^erju" 8ftimmig für 2 S^ßre bon ©. &, Mieter,

ein ebie«, mrfungSootleS SBerf, unb $falm 117 „Sobet ben

#errn" ron Kobert gran^, jene in Seipjtg befannte triftige

(SompofiHon für Doppeldjor, roel^e ber Hjomanerdjor mie

ber 3liebel*f^e Serein fdjon öfter« aufgeführt ^aben, bie aber

leiber auf bem SHepertotr anberer Seretne, feibp auf bem be«

Öerltner Dom^orS, »eifern baS Sßerf gemtbraet ift, immer



246

nocb. feblt. <&i wat ba&et gang gweffmdfilg, elt antve$#ia

ZmUn^Ut auf btefe« Opu«, wie au$ auf Sie noa) lang«

ni$t genugfam gewßtb igten £onfa)öpfungen 8. §. fttytn*«

in übetgtugenbfler Seife aufmertfaut gu ma$en. ©er gut

«,efä)ulte Jbomanerdfor trug beitc ©tüde wo bjvorbereitet,

frifd) unb lebcnbtg vor.

%m abeiibe beffelben Sage« vetan&altete »er 9t ie«

bet'fdje herein ein watjrbaft großartig gu nennenbe« Goacett

in ber-'$bomj«!trdje mit einem bur*feweg wu^ergültigen

Programm. $t. Organa Rapier au« Setpgig eröffnete

ba« ©ange mit einem $rdlubtum für Orgel von ©irelame
greöcobalbi, welaje« fogleiä) ba« lebhafte Snteteffe ber

3ufrörer in Hnfprucb nehmen mußte, g t e « c o b a l b i $ fajon

mebrfaa) in ben Programmen be« Üt iebel'fiben herein* wr*

treten gemefen, fobaß er 2Rana)em, »ie au# ben* Referenten,

bereit« al« gute SBefanntftfaaft entgegentrat. Die »rt unb

Seife feiner. Sompofition, bie tberaatifa)e 2>ura)ffibrung unb

gang befonbcr« bö#ft •gefd?matft?oSe;- fattbe« fcarmonif gewä>

ren mefrr al« ein rein btjiortftr/rt 'Sntereffe ; benn erfajeint er

nia?t nur na$ iecfcnifcbjtr Seite \0 al« für (eine 3ei» M*
tebeutenb, inbem er ber Kffte mx, ber auf ber Orgel fugenatii«;

fpielie, fo ift er auä) al« Somponift babnbre<benb für fein

3nftruraent geworben. 3" bm gü«i%n, fcinbrutf, ben 8 r e «*

c o b a 1 b i , ber ,/öater be« Orgclfpiel«", butu) fein $rdtubium

verurfadMe, trug in nidjt unwefentliajem ©rabe $r. Organift

Rapier tntfcbjeben bei, inbem er un« fowobl bura) faubere

3lu«fül)rMiß, al« awb feine burtbgeifttgte Siebergabe gang in

ben ©eift be« fedjsrbnten 3abrbunbert« gurücfvtrfefcte. ©or»

gug«weife muffen wir feine Äegiftriri;rtg«funfr anerfennen, bie

er bei biefem ©tücfe burebau« ftplgerndf, nia)t in ber neueren,

moberneren Hrt unb Seife anwanbte. — S)urcb gt e «co balbi

in ba« 3citalter ber »lütbe ber claflifcben fortblieben Jonfunfl

gurücfottfefet, ja gemiffermaßen vorbereitet auf bit eigentbfim»

liefen ßtÄetnungen jener ®po<be, wo fla) bereit« von bem

^ergebwibten, ©ewobnten «." weiterer goitfehritt bemetfbar

radAte; Jener 3eit, welche bie ®rengfa)etbe jwiftben ber alt*

oenetianifeben, buri^abrian S i Ilaer t begrünbeten Ion»

fAule unb ber neueren, b«uptfd«hl«& von SHonteverbe

angebahnten bilbet, ttat un« nun ber IReprdfentant jener lieber*

gang«pertobe, ©Uvanni© abrieli mit einem gwölfpim*

nugen, in brei tSböre abgeteilten „Benedictna und 0«mnaM

(a capella) entgegen. Üeib'tr muffen »tr gleia> Ijier bewerfen,

ia$ man bei bieirm Serfe bie«mal roieber ben bentfa>m Stj*

geroäblt batte, »abrenb wir lieber ben tateinifcb«i gewännt
bdtten, b<x man annehmen cötfte, ba$ f&mmtlia)en 3ubdrera

bie Sebeutung be«„-i»enctittu« unbOfanna" b.inlfinglia) betannt

fei. %n ber Sluffübrung felbfi würbe ber » i e b e l'fa>e Serein

auf ba« JMWcb. Ua>^e bereitwtdigft in da>t Ißnßierifa>er <£ol«

legialitüt unteiftüjjt von bem afabemifa>en9)ldnnergefangverein

„Slrion", bem gemixten Sborgefangverein ^ffian", bem

Univerfitättmännergefangvercin ,,»$julu«", fowie von vielen

SBita, liebern ber gemifa^ten ©e fangvereine ,,Orv$eu«" unb

„©ingafabemie", enbltdj einer bebeutenben Mnjab^l einjelner

©fängt rinnen unb 6ä*nger, Surjeit bie geniale Ureigentbüm«

lia)te(t ©abrieli'« in ben alten ©jungen feiner ©a>ule,

fo ift er boa) at« berjenige ju bejtiö>nen, ber bii ^ergebraa^te

mit bem ermaßen ben 9kuen, fldj ©ab.abreden ben gu vermitteln

unb gu ver^nen wußte, \ebaj mit tbm fa>on bat 3Sorgenrotb^

einer ueuen Seit ju bfimmern beginnt. Obgletd) äÄeifiet in

*en reinen 2>reiflang«feigen, verfdjraäbt et e« boo) nie^t, mfy

aa»«en Urtotbgeflaftuagen Sürgerre^t gu verleiben; unb fein

«rfdjemen bot für feine bamolige 3eit %ebn(ia)teit mit man«
eben tonfeftern ber ©egenwart, bie bie ©brftiribt biet gu nennen

verKetett?) 8orgug«weife l?at un« bie dinbeit be« gangen, einen

mdc^ttgen ftinbrutf betvorbringenben unb ungeacbjet feiner

realen Siclüimmigfeit bod> fo ftaren, butöjfta>tigen fflerfe»

imbomrt, unb rie Sabrbeit ber SB orte feine« großen ©a>üler#

f»einria> &a)ü$, womit berfelbe feinen Sebtet gu $aratV

teriftten verfugt, ttat un« rea)t lebenbig vor bie ©eele : „3a,
©abrieli 1 JJbr unperblia>en ©ötter, welch/ ein SJlann war bet!

^dtte ib.» ba« wortreio>e Slltertbum getannt, ben Amnione«
würbe e* ibn votgegogen fcaben , — fola)' ein 2Reiflet

be« ©efange« war er. fca« verfünbet ber Stuf, aber ber

bejtdnbigße. 3<b felbp war bef reia>licb Seuge, ber id) gegen

vier %ai)xt lang feine« Umgang« geuojj, gar febr gu meinem
grommen." ©af © * ü 6 mit tiefen Sorten fowol bie Sabr*
beit über feinen bebtet ©abrieli al« autb über fia> felbp:

getroffen, ba er fibergeugt war, bau <&otttt befonbete @c|Hfung
^it)n fonbet 3weifel gu ber qjrofefpon bet 3Ruflf von€»uttet*

leibe an abgefonbert geljabt", bavon legten bie nun gu-®*b5t
gevra(bten Serfe von bemfelben evibente« 3«tgn(^ ab.

3)a aber bie wirflta) bobe Sebeurung ©a)üt' für bie beutfebe

SWuflf nia)t in einem SBerfe beffelben erfaßt werben fann,

fonbern in bem Äenueniernen mebrecer, unb gwar ber bebeu*

tenb&en, fo battt aua) ^r. $rofeffot »iebel in riebriger

(Srtenntnif bafär gefotgt, ba| © <b ü % auf bie mannicbfaltigße

Seife in bem Programm vertreten fei, unb gwar bur$ vier

Serie,' beren wir frier eingebenber gebenfen wollen. 3un#
tönte un« eine «rie „Älfo bat ©ort bie Seit geliebt", für

fünf©timmen a capella entgegen, bie f[$ in ber von ©e^ü^
frerau«gegebenen „geifHia)en SbflmujW" beffnbet* ein Serf,

wel<be« er natb. feinet gweiten ttaltenifcben Steife (1628) wieber

im alten ©tele „aufgufefren" u»terna(>mv (1648). J)er ©egen»

fafc ber©rolarten maa>te ffa) aua) bann bei ben nad^folgenben

Serien in intereffanter Seife bemerfbar. 3« bem „Hlfo b.at

©ott bie Seit geliebt* tritt un« jene gewaltige, raarfige

(Sontrabunctif entgegen, wobura) bie alten Weifter ifrten ftbören

eine fo unwiberfiebtia) fortteißenbe unb feffelnbe TOaa)t eingu*

bauten verftanben. ©egen btefe fünftlia)en, in 3r«ftett befon*

ber« gepflegte* ©ftmmenVerflechtungen braa) fta> Anfang be»

17. 3>>frrbunberi« jene neue UKdjtung 58abn, beren »e^rebungen

baljin gingen, für jebe ©emüt^«bewegung ben entfpredjenben,

eigentbürali^en unb treffenben 8u«brucf gu finben, unb gu

vermitteln, bag in bem ^örer gleicbverwanbte ©timmungen
wa<b.gerufen würben. Die drreidjung bet (lin^eit be»
Xone« unb be« Sorte«, verbunben mit völliger Serßdnb«
Iid>feit be« Unteren, mufte notbwenbigerweife ba« -^auptgiet

btefer Seftrebungen fein. Dabei mufte febj wol balb erfann t

werben, baß bat bi«berige Material ber Kceorbverbinbungen

nio>t mefrr au«reia)e, baf gur (E baracte rifrtt neuer Effecte, gut

SDarßegaug bti vertiefteren , inneren Seelenleben« aua) neue,

bem entfprecbtttbe, a>awcter ißt fdje Harmonien gefdjajfen werben

mußten, wenn man ba« gejlerfte 3iel aua) nur anndljemb

erreichen woQe unb fön ne. SR o n t e v e r b e
5
« tbatfräftige Mtfor*

men finb in biefem $tracte befannt, unb ber Qmgelgefang mit

3nßrumentalbegleitung, Seeitattv, Itrie, Oper unb ba« moberne

Oratotium waten bit großartigen ffirrungenföjaften jener HföV
tung. ©4ü$ war einer ber begeißertften, aber aua) talent«

vollpen Inbdnger biefer neuen @a)ule, mit ganger ©e'ete war
er ber beclamatotifo)en Sottbeb)anblung guget|an, unb unter*
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. na&m e«, Uiefe 91eueruagen in feinen Serien, eiRjufü$ten.

„Pe&t al« feie Italiener feine Aufgabe mm innen berau«

"«fäffenb, tan g et jta) loa »on 6 ein bilettantenbaft (ginfeitigen,

ba« 6er neuen Seife anKette, ßd&lie feine Ardfte auf 'Bern

;,8ette ber alten gontrapunetit unb ftreBte »"* ®löd &««"«$»

'tia« Site unfi »eue geiftig fi<b, pur^bringen ju
', laffen, be« Sorte« te*te Sraft eben bura) jene Äunft »er

©timmenserflecljiurtg gelten!» ju machen, von Ui man eine ©eile

,
»dt-nte, 6tt| fie bieiefbe föwdejje, ja jerftäre." Darin

beftanb ^einrieb, ©a)ü$' bidt>et immet nodj »iel ju wenig

«rannte, tunftgefcbjctyli* l>oa)bebeuifame Ifcat; unb feinen

©tgl rennjeia>nen lebhaft«, empftnbung«»ouer 2tu«bruct im

ßinjelnen, feine 9tu«biibung ber SÄelobie, ©treben na* Sorfc»

raalerei unb beßimrate Stbgrenjung unb ftnnreta)e Sinorbnung

*er gorm. 93ory*g«weife Ü>a*ctt > wir il)m >ie bttwr/greifenbe

<8eltenbma$ung ber gorm be« einjelgefange« (fteeitatto, %nt,

Duett) be* geifMtyn Soncert«, ber fe(bfWnbigen3nftrumen#

talbegleitung unb enbticb bie heutige Oratorien form ju

banfen. Die« Stile« wa{?tnet)men, fiberbaupt © cb, ü % in feinet

tauen Sebeutung auftreten ju iaffen, fa>.-tnt bei ber bie«raaü*

a,en 2tufffit>rung ein $auptbeftreben be« £Riebel*|e&,ett öeretn«

^troffen ju fein, »aö um fo Ijfiljer aujufd)lagen ift, al« anfer«

SBiffen* andere, ebenfalls grä&ere Sereine ntit@cr/ü$ fajl gat

feine Sefanntfdjaft gemalt, ja i&n fSrmlicb ignorirt Daten.

2Nögen Diejenigen, welct/e ftcb. mit <ßbarifdertb>m auf ibten claf*

tffdjen ©tanbpunet etwa« ju ©ute i? alten, »on biefer bebeu*

ienben ©rfdjeinung, namentlich in ber beutfdjcn OTüfitgefebidjte,

einmal Kotig nehmen unb ftcb. ^erablaffen, biefen „alten" SWeifter

etwa« ndber fennen ju lernen. Hu« bem jwetten Ztyilt bet

Symphoniae sacrae würbe ber 18. Waliu
.
(„#erjtia> lieb

6>b ta> bidb," u.) für «Itfoto, ©treicb>ftrumente unb Orgel

(leitete auf (Brunft be« bezifferten Safte« au«ge[e$t) »on gtl.

Glara Martini mit |>m. Organift Sßapter (betbe au«

£eipjig) ju ©e^ör gebraut. [Referent b,atte grl. Martini

feit mehreren Sa&rett nict/t gehört unb mar erftaunt foiool

über bie 3unar)me ber gälte ibrer marfigen 'Ältftimme, al«

au$ über bie gereifte«, tünftlerifdje Durcr)bilbung. (Sinbring*

Kcbjt al« bie« grl. Sßartini jur ©eltung brachte, »irb man

»ol feiten ©elegtn^eit b,aben, ba« „3^ roiü bem Gerrit fingen''

unb „Denn es umfingen midj M tobe« Sanbe" ju boren;

äumal au<^ feine« tb,eil« $r. $a»ier jur »ottbefriebigung

be« Jotaleiubrucf« förberli^ft bettrug. — Ducd) tit $orfu>

rung ber „Äreujigung", t>it r au« JRecitatir-en unb Sb;5ren

feefteljenb, au« ben »ier $af|ionen jufammengeftetlt ijt, rourben

toit in ©cb,ü0' oratorifa^en ©t^l eingeführt, ^ier fommen

•äße ®efübl«tegungen ju fet^arf gejetc^neiem $U«bruet, unb

biet Id^t Rcb^ am beutlic^fJen roa^rneb.men, wie ©a)fl^ bur#

bie innige S3etf*meljung bet alten ßontrapunetit mit bem

neuen ®tt)Ur feinen SEBerfen jene griffe, Äebenbigteit unb fo

Döüig freie ^olrj^onie »erliefen b,at, baß biefe (Sböte immer

nur al« „JRefultat Bon biet burdjau« felb^änbig unb mebbifdj

geführten ©timmen erfa>einen." 3n biefera fflerfe b,at et fio>

al« ber ©egrünber be« »a^ren Dratorienfftjl« unb be« b,euH»

.^en Oratorium« überbauet bocumentirt. ©ie Partie irt

®»angtlipen blatte «^r. OöernftXnger Hebung au« 2ei»iig

übernommen, ber feine Slufgabe mit burebgeb^enb freb^ gleta)*

Weibenber ©ia^erbeit unb wahrer Sbaracteriftif burebfüb^rte,

tt^tenb »ir in ber Üßartic be« %tfv$ (r<on ^rn. ^enft^el

au« 8e(»jig auögefö^rt) bei ber ©teile „Sater, »etgieb ib,nen tu"

<in wenig raeb^r bem H.uttrür! be« Sittenben entfpte^enbe

Eingebung aewfinfcb.t ^tten, wogegen ba« „Sli lama" Me
»oafte »eftfebigung jurüctlief. $r. fiebter 3^ rfelb fang

;
bie tleine «Partie »t*.$iiatu« („äöa« to> gefajrieben ^abe, bat

;

b,abe tty gefa>r leben") mit triftigen, ber ganzen Stimmung
entjaredjenben au«bru(t. ©er ©cb,lu^a>or: „ty te fei bir Sbrifle"

ift ein »JReijtetpücr im gb.orfa^e, ber bem ©anjen einen woljl*

gelungenen , abgerunbeten ©a>luf »erleib.t. — 3n ber legten

orarortfa>en ©tene *on © cb, fl J: ,,©aut, was tterfolgft bu mi* l"

(»ietieljnfttramig für »ret (J^re mit «cgleitung oon SnfJru*
menten) au« bem britten Ib,eil ber Symphoniae »aorae, tonnte

ftcb; nur HS übet©a)ü& gewonnene Urtbetl in t-ottflet Seife
betätigen. (J« iß ein mächtiger Sb. or, ber un« biet entgegen«
tfnte. Die bereit« bei bem (& a b r t e l i'f<t)en Snte mitwir»

tenben ©efangvereine unterftü&ten aueb, bei biefem ben 3t te*

bellen JÖerein in fäß anertennenber SBcife unb trugen jum
Öelingen wefentlia) bei, wäb,renb eine beDeutenbe m^l
Wußtet unb Dilettanten bie Siolinbegleitung freunMiibü über-
nommen Ijatten unb bie Orgelbeglettung »on $rn. q3a»ier
auegefüb;rt würbe.

Sßurben wir bureb, tai $rdlubium eon grc«co bat bi
in bie iöergangenb.eit jurficftterfe&t, fo galt e« nun, aueb ben
Uebergang jut (Gegenwart wieber ju »ermitteln, unD biefer

tonnte entheben nio>t »affenber gewagt unb ermöglicht wer*
ben, al« butcb ba« ^rilubium (Ji« moll) für Orget r-ort ®.
g. 9ticb,tet, womit ^r. 'ißaBier von Steuern groben feiner

tütyigeit «eijiung«fabtgtett an ben Sag legte. Stifter**
$rälubium ift etne feine Orgelcom»ojttion, e« offenbart fta>

barin fowol ber tüchtige £t)eoretifer u«b gewanbte Jgiarntonifer,

al« auclj ber form gewanbte, an jiefjenbe fernen erfinbenbe, nenn
aua) |nicb,t immer ganj originelle Äünftlet, ber un« mit

einem SRale ber Sieujeit wiebergab, au« welket wir barauf
iai geiftUc^e Sieb („Sag büb. nur nia>t«" tc) von Srabm«
für »ieritiraraigen Sb°r ju ©ebör befamen. ©cbumann*i'cb.e

J8lütb,en waten e«, bie un« tyitt entgegenbufteten, wobei aber

ber eom»onift feine feetififaje Ortginalitat wol jur ©eltung

ju bringen »erpanben bat. Die ©teile: „Stet)' fejre, wa«
©ott befcb,leu&t k." machte »erm&ge ib,rer fo>6nen »üuffaffung

auf un« einen unoergeßlicben (Stnbruct. ®infaö> unb wür&e&oU

mit »oflenbet« Älangfo)öttbeit war ba« barauf folgenbe Agaus
Dei für ©oloauartett unb ßb.ot a capella »on g. SBülIncr
gehalten, — bie«mal in lateinifd)er ©praebe gefungen — «nb

wir glauben wol bebaupten ju bürfen, baß bie beiben <St?or*

geffinge »on Sra|m« unb Süllner ju ben perlen

unferer neueren fiiteratur für gemifa>ten 6b.orgefang gehören,

^r. Opernfänger iÄebling erjreute öa« anwefenbe ?lubt*

tortura mit feiner tlangooüen ©timme butcb ben fünften

$l"alra Or^err, b,5re meine Sorte 2t,") für Senorfolo unb

Orgel »on %. Kebling, unb r>ermoa)te namentlich, bureb, feine,

wir möchten gerabeju fagen, »oettfcb,e Sluffaffung bem fa>ön

erapfunbenen Serte lebhafte« 3nterejfe unb Soblgefallen abju*

gewinnen. ®r würbe babei wefentücb uixterftünt bureb. bie

wabibaft übenafebenb feinfinnig regiftrtrten unb reijenben

Orcbefterentwictlungen ber bi« jur 3;dufo>ung nacb,ahmenden

Orgelbeglettung b<« Somponiften felbft.

©inen ©lanjpuntt be« Soitcert« fanben wir entfer/teben

in bem „Är;tie" für »ierftiramigen Sb^ or unb Orgel »on g r a n §

2ifjt. 3" biefem Serte muß man jun<Scr)jt tit grogartige,

tiefe Stuffaffung be« £e{te« bewunbern, jene dcb,te Äircb lieb feit,

welche 8ifjt auf bem ®ebiete ber Ätrcbenmuftt ber (Segenwart

eine fo berootragenbe Stellung an weift. Sie jauberbaft b.at
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tx ba« Eleison bebanbelt, jene »on @$merj erfüllte, aber bon

SJertrauen auf bie göttliche Sarmljerjigfeit getragene SSitte um
Erbarmen ; unb wie befeligenb erfebeint ber granbiofe Stbfdjluf,

ber bie juberftdtflidie ©ewiffreit ber (£rfc&rung in Ionen au**

frriftt 2>ie Orgelbegleitung, ^aracteripif^ gebalten, wraag
ben fibetwältiflenten ©inbvucf, ben ba« geniale SBerf raadjt,

nur no$ $u Reigent. 3n ber „©arabaube" (©*), „ßourante"

(®) unb „©arabanbe" (2>) au« brn fflioloneefl'©onaten bon

3ob- @eb.&ad>, mit Orgelbegleitung berfeben*on3&©tabe,

lernten wir fcie $$>, ftammermufirer ftifcen^agen au« £>re«*

Den (33ioloneea) unb Sultuö Äniffe au« töoba (Orgel)

in ber t)ortljeübafiefien ffieife Tennen. £etbe wußten tyren

aufgaben toüflänbig geregt $u werben, befonber« getötete ftd?

$x; gifcenbagen burd? einen wetdjen, frönen unb ebeln Jon
au«, bem wir an einzelnen ©teQen nur ein wenig met?r ©tärfe

unb bilu«giebtgfeit gewnnfdjt batten. SBefonber« loben«wertb

erfdjien aber ber Umftanb, baf er nietyt auf Sofien gefünfielter

(Jffecrtjafdjerei gu glänjen terfudjte, fonbern in ungezwungener

SBeife feinen SSortrag ju einem fünfHertfdjen $u ergeben ber*

panb. 2>en ©$iu§ enbhd? biefc« grogartigen fconcert« UU
bete ba« „SUtbeutfdje 2Beibnacb*«Üeb" („®* *P gewaltig unb

ffor!") »on 3toh SSolfmann, eine bit in bie Sinjelnbeiten

£itt burdj unb burdj »oflenbete SKotettc , bie ungeachtet ibrer

breiten Anlage niemal« ba* 3 n * erf ff* M #5rer« etmübet,

tnbem fie einen fo mannigfachen ©ebanfenrei^tbum in ft$

birgt, unb benfelben boeb $um embeitli^en ®anjen }U gepal*

ten »ermag, bafj wol ein befferer £otalabfd)lu|j faum erhielt

werben tonnte, ai« e* ^ier mit bem Söolfmannten SBerfe

geftybm ifh 2*emerft fei nodj, baf btefe SRotette bem Wie*

bel'fAen Vereine Debieirt \%
Söenbeit wir un* nun an bie 5tu«füijrung ©eiten« ber

(Jbßte, in benen ber Wiebel'f^e herein, wie bereit« oben

fc^on gemelbet, bei gwei Wummern bur* namhafte drifte

in ber juüotfornttunbften SBeifc unterfingt würbe. 2)ic ©e*
[ammtletjtungen biefe« Sßerein« finb bereit* bintängtid) in

b. EL, roit aud) in bem erften Sabrgange be« tson bem 9IB*

gemeinen 3>eu(f^en SPiuftfwercin herausgegebenen „SUtnanacfc"

binldnglic^ in anertennenber ffleife genjürbigt worben, unb wir

glauben bter n»r conpatiten ju muffen , baß bie bieömali*

gen Setzungen beö herein* «He, felbft bie bodj genannteren

(Erwartungen m ffgjfm ©rabc überflügelt baben. Sor allen

©ingen berrfdu in bemfelben ein feltene« ®benma§ unb eine

bur^weg gicutmApige Slbruubung ber auöübeuben Ära^e.

3tne$ grelle unb fptge hervortreten ber weibli^en Stimmen,
n>ie wir e6 in fvuljeren Saferen bei verriebenen ßoneerten

©elegcnbeit buttert ju brobniten, war bei btefer Sluffübrung

gänjlid? verfebwunben; im ©egeutbeil machte $$ bie«mal in

ben weibliAen Stimmen eine fdjöne unb weiche 3"tonation

bemerfbar, wobur^ gewip ein bebeutenber gortf^rttt in ber

inneren dntwtcfltmg be« JKiebePfc^en Seretn* fl* gefenn*

jeic^net bat. ä^ei einem folgen ^armonifd)en # glei^mdßigen

3netnani>ert>erfd)meljen ber ©ttmmen fann bann felbflberftiünb*

\iä) nur von &i)t fönftlerifd?cn Seiflungen bie Mebe fein, bie

befonber« burd) einen Umßanb ibre Ubrunbung erhielte^ unb

jwar bur^ bie benfbar beutlic^ße lejtau*|>ra^e* S5iefe

war e«, bie einen großen %$t&l ber 3ubörer g an j %t0

fonber* erfreuen mn§te; unb Referent fann femerfecM

verftdjern, baf bie »ÄutSfwadbe be« 2e|te« felbfl in ben wo*
flimmigüen 6b8ren eine fo flarewar, ba§ er ni^t ein einjige*

ajiöl nbt^ig gebabt bat, fein Jejtbu^ fcetjuf« Erlangung ri^*

tigen gSerpänbntffe« ju^ülfe gu nehmen» Reben btefer Bebeut*

famen Slnerfennung bürfen wir aber aud> nt^t »er fc^w eigen,,

ba^ f^on bü bem Bifjt'fäjen Ä^rte unb nod> me^r Ui bet

JRolf mannten {Motette eine 9lbfpannung ber allerbing*

jiemlt^ jiart in Stnfbru^ genommenen Ärdfte ber äuöfübrenben

^d) bemerfbar machte, m$ aber gewit, bei fo eminenten »n#
ftrengungen, ©eiten« ber Äritif umfomebr entf^ulbigt ju werben

*erbient, ai« au^ nic^t ba« leife^e ©^wanten in ber 2>urd}#

fü^rung ber ju löfenben fcoijen Aufgaben $ä) bemerfbar ge*

m$t bat

Die erfte fluffü^runa oonS. Bac5's3Katipu%paffion

in Ifcftrtigttt (WtiiBftr unb Jena in SO. uob 21- Jnni).

Sei no^ längerem Verweilen Dr. granj 8ifjt
,
a tu

unferem fleinen 3lw**Ätben würbe biefer na* itn böäi^en ftitltn

flrebenbe (Senilis fttierli^ au^, na#bem er ben SBagner*fd>en

bramatif^en Reformen pegrei^e 8a|tB gebro^en, tit lefctett

SBerfe Seet^ot>en'« erfolgreich inter^retirt unb ben SBetfen be*

»erfannten Serlioj ben 2ßeg in bie auf ber $ötje ber $tit

jie^enberi goncertinfiitute mit fixerem gelbberrnblicfe gebahnt

batte, feine Jbitigfeit aud? obne grage auf bie erfolgrei^e

Siebergabe üon Oratorien ber ciafjtt^en Söergangenbeit gerietet

baben* ©^eciell für @eb. ©ad) ni*t nur lit größte ©pm^
^at^ie, fonbern auc^ ba$ feinfie a3er(liSnbni§ ^abenb, war e*

febenfaB« gu erwarten, baf aud? bie fir^enmuflfalifdjen Sßerfe

be« gigantifc^en lonmeifter* nac^ unb nac^ bet uns einge*

bürgert würben. SDa inbef ber ^oc^finnige S«ann fd?lie§lü$

ni^t me^r 8uft b fl tte, feine watjtbaft großen unb fd?3nen

SBefhrebungen auf fleinlid?e Söeife paralvPrt ju fefcen, wanbte

er befanntli^ ber ©iätte berfelben mißmutbig ben Müden,
)xnt> natürlid? war nacb feinem unerfejjltdjen äBeggange * wxi

einem ^au&ergewöfjnli^en 2}{ufifleben" —bon einer f/$)od?Putb"

muftfalifdjer ©tromungen, wie j. 58. ju Snbe ber »ierjiger

unb in ben fünfziger Sabren — niebt mebr bie Webe; ja man
fann, obne ungerecht ju fein unb obne bie muftfaltf^e 3ntel*

ligenj unb ^otenj ber maßgebeuben ?ßerfön(i^feit im ©ering*

pen ju unterf^ä^en, obne ^ebl fagen, ba$ $$ fogar wefentli^

retrograbe lenbenjen jeigten, anßatt ben Sifjt'f^en ^rineipiert

wenigften« burc^ a^tung«»ofle« Slufre^tbalten beg errungenen

Statusquo geregt ju werben. 3n feinerlei SÖejiebung trat

besbatb ein b^borragenbe« mupfalifdje« föreigni§ ein, weldje«

geeignet gewefen wdre, weitere Hoffnungen für gcbeibli^e SBei*

terbilbung tmfereS SWufifleben« ju erroetfen, gür ©eb. Skdj'S

eminente Üeiliungen trug ber früb Heimgegangene trejfli^e 3Rufifj»

bireetor St TOontag wdrrafte ©^mpatbie; fo bradjte er mehrere

ber granbiofen 8ßtntnugen tiJiottttm jene« muftfaiifc^en 9tie*

fengeifle« jur 2)arfieflung; ja er wagte e* fogar, an einer ber

bertömmli<ben©rünbonnerjfag«*2iuffübrungen in ber®rofjl)er$ogl.

©d)lo§capelle # gragmente au« ber 3o^annt«9affion
©t öa^ r

« aufgufübren. %n eine voüfiänbtge ffitebergabe

biefer beeren ©c^ßpfung wagte jebodb ber beföeibene Äünpler

nad) iifyt't 2tbretfe niebt ju benfen, obwot eine Öjecutirung

biefer eblen lonblütbe burd> einbeimifebe Ärdfte rec^t gut ju

ermöglichen gewefen Ware. i)tx afabemifeben Goncertcommiffion

in 3^^ (Dr* (gille unb Dr. Naumann) war e* im

3afjre 1867 vorbehalten , aud) biet erfolgreich wrjufcbreiten
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nnbba« genannte Ätrc^ctitoerf jum elften male in unf freut

Springen in jweimattger pradjftoller 3(up$rung wieber*

äugeben. X>n Slufnif $ur InrjieQung eine« 33a$Denfmal*
in ©ifenadj peranta§te lue 3bee, burcfc eine 3ufammen»ir*
fung ber 3enenfet unb SBeimaTer ÄrÄfte, fcie erfie 21 uf-

füfrrung Don ©. SBa^'« grö§tem$affton«werte in Sfrüringen

gu ermöglichen. SHeifier £if }t protegtrte ba« frödjft banfbare

$roject au« weiter gerne unb bezeichnete bei feinem legten

$ierf«in Den, feit 1865 frier in rüfiigfier Äraft wirfenben

unb mit bebeutenbem SBiffen unb Tonnen au«gefiatteten $rof.

SN ö 1 1 e r<$ a r t u n g al« Diejenige $erf&ntt$fett, wel<fre im herein

mit bem trejflicfren Setter ber 3*naer ©ingafabemie, ben gerate

für @. ©a# Da« eMf*ieben(le £3erfianbni& bcfigenben inte Dt*

gelten unb befcfreibenen ÜRufttbirector Dr. (L Naumann, eine

^Belebung ber riefigen AJtonbtdjiung in* SBcrf fegen tonnte.

2Wüfler*$ariung, ber einerfeit« Die Sbee eine« Sadjbenfmal«

in ©ifenacfr ftyon wdfrrenb feinet bortigen erfolgreichen %i\m*

fenfreit gefaxt unb pon SBeimar au« free teil angeregt fratte,

anbererfeir«, rote 3tef. wiefrerbolt j« erfuhren (Gelegenheit fratte,

burdj feine ©teflung*) bie Skrpfüdjtung jur Slujfüfrrung ber

größeren £ta$'f$en äBerte ffifrlte, ergriff natürlid) mit aBer

ffinfitertföen Begeiferung unb Energie bie in $ma oorfre*

rettete günfiige Stimmung, um einer ber grofcutigjten fünfte

lerifefren Emanationen gerecht ju werben, 6« würbe bafrer

unperjügltcb jur SHeaiifumtg De« füfrnen $!ane« porgefdjritten.

t>it <$orif$en Gruppen foQten urftrünglicfr au« ben 2Kitglte#

bern 6er SBeimarer unb 3wnfer ©ingofabemie, unb Dem

SBeimarer unb (Irfurter &ir#encbor (Unterer unter ber »er*

bienfilicfren fieitung be« fiebrer« ©finge!) gebellt werben,

ß« erwie« ftcfr tnbefi bie ^inWebung be« legten; $ülf«*

contingent« al« untfrunlicfe, fobapnunmcfrr bie betben genannten

©täbte in nötigen Sfrormaffen aQein ju fteüen Ratten.**)

£>iefelben waren jwar feibfh>erfhSnblid) ntdjt fo großartig mit

in anberen größeren unb günftiger fituirten Orten, aber immer*

frtn au«reidjenb — bie 3ai)l ber im (Sbore 2Hit wirfenben

Belief fid? auf 250 — um ba« erbabene 2Serf entfpred)enb

jur SJnfcfrauung ju bringen. 9Jad)bent bie Sbßte fefifafen,

würbe m Organifirung ber beiben notbmenbigen Ordner*
complcje gebaut, unb e« gelang Sem unermüblidjen füllet*

Wartung, ber aufier btn rein tü«jHer<fd)en 3'nterejfen in ftolge

lungern Unwobifetn« De« gerate in Bwfet Söejiefrung mit fei*

tenfier fflirtuofttdt aufigerufieten 3ufHgratb Dr.l&illt, juglei^

no^ alle geföfiftltdjen Angelegenheiten vertreten mufle: 32 SSio**

linen, 12 SßioUn, 8 Sioloncelle unb 8 Sontrabdffe aut ber
b
nur

jum Jtjeit noc^ ^ier anwefenben ^»ofeapefle, bem ©tabmuRf*

unb äRÜitaircor?«, neben ben fpiSrli^ jur SJerwenbung fom*

ntenben ©laöinfirumenten, ron benen namen.lidj ixt erffe glöte

(Äamptemrtuo« SBinfler) unMieerfte Oboe (^err^eier«*
ia* auö ©üffelborf) gerühmt werben muffen, gu einem wir*

fung$»oflen 3"^umentalf5r»er ju Bereinigen. £>ie Orgelpartte

würbe »on Dr, Naumann auö 3^na, bejfen befdjetbene

Unterorbnung au« reinem Äunfiintereffe befonbere Snerfennung

Derbient, au«gefü^rt; unb eine berartige Unterpfigung gewdbrte

namentlich bur(^ bie »ovjüglic^e 2öeimarer Orgel mit ben

»ortrefffi^en ©runbBdffen bem fraglichen ©er!e einen mm
entf*tebenen Sort^eil, wa^renb fid> tie Orgel Der 3enaer
ßollegienfir^e al« »oa^dnbtg ungenögenb erroie«. %ac^ nur
einer Vorausgegangenen Or^e^erprobe ermogli^te TO.*|i. Die
^erfiedung De« befanntlt^ enorm fdjwterujen Söerf« mit einer
einzigen #au*>t*>robe. Sin Sagme, ba« einem weniger
gewappneten $eerffi&m ft*er ganj er^ebltc^e Äopff^merjen
terurfadjt Ijaben Dürfte, uni mafefttttfeb raupte in gelungener,
mürbiger au«ffi^rung ber 2Bunberbau, unter großartiger XtyiU
nabme De« $ublieum« (t>k Äirc^e fa§te circa 3000 ^erfonen)
porflber. 2)ie ^errlidjen, bramatif* fcemegten 6böre gingen
unter ber feflen, energif*en Seitung. be« mit bol?er Sefonnen^eit
anfttbrenben, wie ,,au« ber $iftole gesoffen"; einzelne Steffen,
wie ba« bdmonifc^e „©Itg unb 2>onner" matten einen unbe*
fdjreibiidj erfüttern ben SinDrutf ; ber gigantif*eemgang«d?ot
aber flof, abgefeben oon firmen rbt>tbmif*en Unftarbeiten be*
Orc^efter«, ba« natfirtift unter itn erw^nten Umflanben
©inige« ju wfinf^rn übrig lieg, wie ein breiter majefhitiföer
©trom babin* Der tycx eingewebte (Sboral fam Durt^ ge#
fc^idte Slufficllung oon 45 Stnabenfiimmen portreffli^ §ur
Geltung, wa« aut^ Don bem ©d>!u§d)ore be« erfien Jbetl«
gefagt werben mu§. t)h ffle^laffung ber an mannen Orten
üblt^en trompeten für Den Cantus firmus im erfien unb
legten ß^ore be« erflen Ibeil«, foroie bie Begleitung Der ftecü
tatipe burc^ bie Orgel — mit SuSnaljme ber be«3efu«, beren
aecompagnement bur<^ tit ©treic^infirumentc um fo wirfung«*
polier berPortrat — war für ben lotaleinbrucf pon wefent*
lidjem öorfljeiU

*) Sic pfrfiortenefunf}finnige®ro6^erjo,gm2Raria^ au low na
(wtte teftamentarifcb ber äBeimar'fcbeit Öacbftiftung einige 2)itttel ^ur

©erffifliing gebellt, bie bcr^leicben 45orfübrungen erm6glu$m Reifen.

**) Sine ^crbcijie^ung Per öi|ena*ev äräftc, unter Jpofcautor

Ebureau'« 2eitung
f
erwieö fl^ ber bePeuttnben Äoflen wegen al«

nnprattif^.

(£orrefpoitbeii$.

SRän4».
2)aß ba« Orcbeper unferc« ^oft&eater« ein wotilgefcbulte« unb

tüchtige« iftf unb baß e« ju ben beften in (Suropa gejäblt Werben
muß, tfl eine S&atiatfce, bie feit 3a^ren Pon aßen ©eiten anertonnt
wirb. 3)aß aber an$ ba« übrige ^ofopemperfonai auf gler<$er£B&e

ber ?eiflung«fäbigtett ftebt, ja, bag e« jur 3«it feine einjige Sü^ne
gibt, bie e« m Diefer Kidjtung ber uufrtgen glei^tbun f3nnte, lägt

$$ fü^n befransten; unb baß ic^ mi* feinet wettern Uebertreibung

fc^ulbtg macbe, wirb au« SRadjfotgcnbem ttfätliäf werben. S« famra
in ben leßtcn Soeben, »ort äWitte 2Kai bi« @nbe 3uui, frier Serte
jur Suffüfrrung, tbdiwetfe uon fo gewaltigen ©cbwieagfeUen, ba§
man ftcfr an anberen ©oibilfrnen noöf gar nte^t an fte ju wagen Per-

mo<bte, im ©anjen aber Pen fo großer Scbeutung, baß man allem-

fratben beren Äufffifrrug alfl mufifaltfcfre ffireigniffe unb bie Sage, an

benen bie« gefebiefrt, al« mufttaülcfre gsfttage anjuiefren gewofrnt ijl.

g« waren bie« Ki^ öagner's Scfrötfuugen „Sana
fr auf cr^%

Jofreiigrin", „Xripan unb 3folbe" nnb bie „SDieiperftn-

ger pon Nürnberg".
„Sannfriufer" würbe in ber neu umgearbeitetenftaffung

gegeben, Wie wir bieje Oper am 1. »uguft 1867 jum erften ä»a(c

in Künden frörten. SRciue« 2öif|en« ift bie friefige $ofbüfrne bißje^t

bie einzige, wel*e biefe neue Raffung abojrtirt frat, unb e« bilrfte

befebaib 3(jre %$a «iterefpreu, einige 2Kittfreilungen über bie «bwei-

ebungen *>on ber älteren $aititur ju pernefrmen. ©ie wefentlic^pen

ajcränberungen ftnben ftcfr in Per erflen unb jwetten ©cene be« erfien

Site« unb in ber vierten bc« jwetten. ©ie erftc ber genannten ©cenen,

bie früfrer nur frScfrft ftijjen^ft ba« üppige Scben im Senu*6ergt
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«i l'uctleSratn^onng mit itrjnd ^Woa^^tttÄrvanfle-
mat %m uw4^fft^-Ä#ßrf Äftftfot- '%(* bie folgeube

yfemt jwifcfca Itenut ui&^u
(itf#öfcr> frit . eine befcfuteube Örwei*

.ttrnng.erfotten, twburct iwmaitiw barÄfiH« b*r.Satu« «nt weit

grBßere ©ebeutung nnb ©etbftfinbigleit »erlitten »irb, at« bit« früher

Jet goß war, nnb mtn Me« ttermieben t(l
r
wg« an bie @c&a6loue

ttfler Griten gi.etfabjrin" erinnern Umtt. SB«« ben neu #uju»

gelemmentit mnfUaiif^en 5EfceU betrifft, fo ift jn benttrtm f
baß fict-

. berfette btt*<t große E&aralteriftii unb griffe aufijriituet uab &oa

'ser genialen ©egabung feine« <5$5tfa< Btugniß ablegt. Uu« fo redft

#»on $e?jen nnr auf bie Seite berjenigen p fießen, bie jene belämpfen,

wefcte SBftgner ben Sforwurf machen, er feabe &ier einen 1Sna#rom«mtt«

teflangen, *erm8geu wir jeboct boriüuftg nocb ni$h

SÖ5l?rwb al[o ESagner bie erahnten ©centn erweiterte, befolgte

er bftim SBtttftceit ber Sänger in ber 4. @cene be« 2, 9Ute« ba«

„mufletefcrte Serfa&ren. Um bie gewünfette SBirtung: coneifete $al*

Itung nnb (^Stfere ®egtn[ätje ju ergteteu, wutbe ber ©efang ©al-

..tfert »on ber SJogeÜseibe geftri<ten, a?a« wieberum ein SBegbleiben

(
ber SRcpfrt !Eaunbäufer« jur golge fcben mußte. Äu# bie Onber-

.(ure ftt eine Beranberung erlitten, infofern al« fie gegen ba« <5nbe

um eiuuubjwanjig fcacte getfirjt würbe. Sie &er»orragenbcn Soßen

befanben ftcb bei ber iu Siebe fiefcenben Sufftttrung In betanuten unb

bewerten $Snben; «tifabetfe (grt. ©te^Ie), Seiui» (grau SJogl),

Sonbgraf (§r. S3aufewein) unb SBolfram ($r. Siuöermauu).
Stur ber Eannljäiifer tyatte eine neue Vertretung gefuubcn buret £rn.

9tadjbaur, weiter biefe Stoßt überhaupt %um erflm SOiatc fang, tiefer

©änger, ber ft$ bmdj feine trefflichen Stiftungen in fiu;er &iit bie

Stttung unb Sere^rung be« Ijie [igen publicum« erworben, euttebtgtt

fltt feiner Aufgabe mit bieian ®ejdjt(f, unb e« ift wo&i anjunei>men,

fein Stomtäufer werbe in Äurjem ;u ben bßften in ÜJeutfdjianb

gejfi^tt werben tSnnen.

©ie Buffü^rung be* „8ol)tugrin" fanb am 30.
s
JJlai fiatt.

%n% biete« ©erf pren wir, feit SBülom birigirt, ungefUrjt,woburct

.UAtärlid) ni^t nur ber bramattfd?e Änffiaii bed ©anjeu tlar, »oß

(
ttöb ebne fiiicte \>or bie Seele tritt, fonbern auet fo man^c Wim
§injelbeit jum Sorfctein hm, bie fcityer bem Äot^flift jutn Dvfer

r gefaUen unb in ber Partitur «ergraben blieb. Siefimal gärten wir

.fogar uo<t mc^r aM in ber Partitur ftel^t f nämtidf) einen jweiten

%l}t\i btr „@tßi6-SrjätLung-
% ber ttad> ben Sorten: „bin So^togriu

;
8$paimt" fid^ aufstiegt unb bie näheren UmftSnbe bon Votcngrin^

g^rt an Sifa enthalt. 3)aß man il^n in bec Partitur ni^t finbet,

tat feinen Orunb barin, ba& Söagncr fclbjl i^n uoct bor ber 35er-

:,8flentli*nng ber Oper wieber fW4; fo ebenbürtig er übrigens in

jeber %iiel?utig beut Uebrigeu ift, fo (ann man bodj bie ©treidjung

^effetb^n, ba ^tetburet Weber cinOewinu no<t äSerluft für baö (Sanje

.ffltlbar Wirb, teinetocgS tabetn. ©ie äuffübrung war titu Ubx ge-

jlnngene, bc<t enthalte ict iiiiit, um meinen iöeri^t niett aüjufctt

v au6&ubetnen, fae* n&'^eren (Singe tenft auj bie i\iflung«i ber ein^lnen

SHttwirtepbm.

Stn Creignig wn ößergrBßtem Sntcreffe nnb wu ni^t mtnbct

r,flr*6er »ebentuag war bie äuffWrang i>on „trtBan huö 3foIbt";

*on ^ebeutnng fowobl in 4>infl4t auf baö groge, bietbeftro^cne

©ert felbjt ai& autt gegenüber ber bi*ber aßgemein äbli^en flnftyt,

t9 mangle jnr ©orfü&nmg tiefe« oiufttalifctcu 5>rama« fowo^i an

«ibtjiicnt, namcntlitt für bie Sitelroöen, als m$ am 5nttrt(fe )>on

Griten be« publicum«. 3* fü^le mi* ni^t berufen, bie Literatur

fiter „SEriftan unb 3folbe" jn bereutem, lann aber conpatiren, baß

:fkt bieKnfktten binpittlüt ber ftünfHer unb bes ^utlicumS bur<t

Uc emenerte «uffö^nrag bei SSert* am 20. 3itni all irrige tmto

Jen. jata. 2)it Dptt wnrbe lebigli^ mit einteimif^en ffrfiften

g^eten, ht Wenigen X3o<ten einfhxbtrt unb fo gut bnrigeffltrt,* bog

biefe iinffßtrung bin früteren, befenber«, wa« ben rein muftfaliKtm

X^ttl betrifft, famn na^Ranb, ja fie ^ier unb ba übertraf.
:

9la<tbem

bie Sftelroßen feiner ätit burtt ba« S5d?norr'|(te (Ste)>aar eint

Vertretung gefnnben Ratten, bie man all nnerrehtbar anfat, bie fitet«

gropen gorbernngen an bal (Sebä^tniß gar ni^t geregnet, war el

für na^fetgenbe @5nger leine geringe aufga&c, biefe Partien ju

übernetmen. Sieber ein Cte^jaar, $err unb grau »egl, unter-

jogtn fi* bcrfelten benno^, unb 13ften fie, abgefe^en t>om S^ieJ, bem
no(t bie nSt^ige 2)ur(tarbeitung mangelt (wa* jebodj bei ber tnrjen

$ orbercitungljeit üon nnr fe#l ffiocten aöeSla^fiitt ju beauftragen

tat) in einer SBeife, ber gegenübtr man lein $r5bicat be« &>&el

juriidiu^alten.^cranlaffung t«t. 3)ie Stoßen be« Änrwcnal unb
be« «önigl 3»arlc Ratten an ben $§. gifc^er nnb »auftwein
giümi^cre Vertreter gefnnben, at« bitl^ei ben früheren «n ffü^run-

gen ber gaß war. Suct bal Or^eper, unter Öülow'« Seitnng, war

hinter feinen früheren Stiftungen nidjt jurüdgebtieten unb erntete,

gteut ben ®angern, rcitten, wo^löerbienttn ©eifafl. 2)a« &nxi war
Überfüßt, unb bie übergroße 2Ke$rja$t ber Slnwefcuben $ieft troft btr

tjorgerüdteu 3ett unter fu$tli<t*r SteÜnabme bi« jnm ©ctlnffe au«;

ein «eweifl bafür, baß tal 3ntereffe für ba« SScrf feineßweg« ein

geringt« genannt werben fcun. 2tnf befoubern ©efc^i be« ÄBuigl

fanb wenige Sage foäter eine SBieberiolung ber Optx ftatt; d batten

tier$u jeboc^ nur freciefl (gelabent 3utritU

S)ic lefcte ber imSingange genannten Opern war: „Sie AR ei*

perfinger bon Nürnberg , unb beren anffü^rung juglcnt bie

Ut}tt wt Seginn ber gerien unb bem Umbau ber 8ü&ue. S)er

3ubrang ber SKuftlfreunbe war trofc be« ^errli^pen ©ommerwetter«

unb bebeutenb bofcer ©ntritt«preife ein ungemein großer unb ein

©«weil bafftr, baß bie Oper i&re ^oßt 3ugtraft fnt beroatrt ^abc
öiuei ^ofbü^nt würbig, ging T« aud? mit aßem ©tanje, unter ©er-

beijie^ung aßer nur beefügbaren Äräfte, befonber« fielet Oefang«-

bilettauten an« ber ©tabt gur ©erftärtung ber G$9ref in ©ceue.

2)ie jwei^aup^wrtien: ffiditber ». ^toljmg unb^pan« @act« waren

burst ©rn, 9Ja*6aur nnb $rn. Öcfc au« Berlin bertreteu, unb
ba beibe Äünftler feiner &tit unter Sagner'« perfßnlttter Settuug,

bie fi<t bi« in« fteinfte Sktail eeftreeft, i^re «oßen puoirten, fo lann

man fie woty al« bie eigentlichen 6st3pfcr beiber (J^araltere bcjei<t-

neu, unb au« biefem ©vunbe bAtftcit i^te ßeipungeu taum ifrre*

(»leiten finben* 2)a e« fict «"t ben übrigen 3)arfteflern a^nli<t

Derl)äit, fo war e« natürlich, baß fict antt biefe Sorfüjjruug ber

„aReifierfinger" ju einer 2KufUrtoörfUfluug gejialtete, unb bem ent-

fprectenb war ber Seifaß bt« Subitorium« ein rridjer unb entbufsa*

ftijtter. — 9Ja^ aßtbem bar[ Üb wo^l mitStectt f^ließtict no(t einmal

auf bie am anfange biete« Skiidjts gettane 33e^auptuag gnrütf-

lommen, unb man »irb mir beiftimmen, wenn \d) ^injujügc; einer

SBütne muß man ju folc^er Leitung unb biefet Seituug ju folefam

uutcrgtbauu Äräften anfriittig Ölüd wttnf<ten. — —e—

flönig^lierg.

Unfere Oper Würbe tanptfattlitt bmet Öäfte über SBaffer

getatten,ba mit ben engagirten a)iirglicbeut ni^t« SRc(tte« bur^-

jufcfcen War. Son ^erboerngenber «ebeutung waren grau Otto*
81 1* «leben unb $r, Segele au* £rc«bui, ©r. gif 4 er au«

©aajig unb gri. O r g 4 n u grau Otto mit itrem feintanfUerif^ca

ffiefange t>ott Söo^tlaiig, iu. Segele mit ieiuer ergreifenben 3)ra»

matit unb grl. Orgöni mit itrer gei|l* uxto UehiiwUcu «ertrag«-

iutif: (abeu foweit verbreiteten 3luf f baß wir bem oteifadj über fie

©efagten ni<tt« SBefentlutel ttnjiijufiigeu wüßteu, — wätrenb e»
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ttut f^etnt #
ott 06 $r. gif^er loum fiber uufere QÜptm&ifym

SRorttn Ginon« Gelaunt fei; ein gaQ, ber in 8nbefea$t b& tttfge»

mBbninben 2eifhmg«!raft be» genannten ©Snger«, al« feftfatn jn.

lejeifbnen mfire, 18ge ni^t bie Urfa^e bajn fo bffen ba. ©t, 3.

gif^er, @obn*be«:emfh berührten unb mo$ jc*t im f^nfer
(Srinncrong fürtlebenben (bei<8rafc in gteiermart angefkbeften) @fin-

gcr^aarc«, be« ©affinen gif$er nnb ber grau (Sardine giftet*

8#ten, unb »ruber be« betannten Jencriflen Soui« giftet, ift

ufimtidj 3)irector bt9 gängiger ©tabttbeater« unb jugleidj,

aU fco^er nnb tiefer Sag » ein {lerborrßgenbe* SDZitgtub beffefbra —
folglich an bie ©$ctte flefeffdt nnb mn fo meuiger im ©taube, bnr$

©aftroKcn fl(b »eiteren 8nf jn ermerben, all bie J>röbinjiö(e treffe

ibir nW>t „UdtifmV jn*nwrbe« imb fixntt ben $of$eate*>3n*euban2en

iridjt eine gwtfie Anregung ju geben bermag. $r* gtftber ip all

»afjlfr eine fettene ffirfcbetunng ja nennen, infofern er nitbt nur

materielle natüriiebe Mittel an ©timme nnb $erfBnli<bteit, foubern

mfS) angeborene Begabung jnr gefan glichen £e$nif ffat, bie er, mag

Jtlangmaterei nttb- QMUuftfeit betrifft, in ungern 3 ipüüber 2ßrife <ra«-

übt, baju aber eine geiftige $ottnj mitbringt, bie i$n &u einem feinen

Stalamaier nnb Sbaralterfcider (ganj btfonber« and} in b^mori*

ftifeben Partien) maebt $r. gifeber ifl offenbar eine originale

Katar nnb bermenbet fein £a(ent in fo mirtfamer uub gut fünft*

lerifeber S&eife, baß mir turf- münfebe»; ernste au$ in anberen Orten

gebflbrenb Bdannt nnb gemflrbigt merbeu. — & Äffbier,

mm
8m 5. b. 9R. ereignete ß$ in mtferer Sftatb&arflabt 8 er na

etma« aufjergemBbn&be* auf mufl!a«f$em«<»ebiet bmtb ble«uffüb*

rang be« Oratorium« „Sita!" wn Statbei«fo&n unter Leitung be«

Sanier« £ $aaL ©mn 8tef. eine 8ufffl$rung genannten Serie«

aU etma« 8ußergem8bttlub*« be&eu$net, fo fann e« msb* nt<bt miß*

»erlauben toerben, meun man bit SBerbattniffe einer ^robinjialflabt

uub bie ©ebmterigfeiten, mläft fo einem Unternehmen fieb entgegen*

pellen, in ©etfa$t jiebt. 2>ie gut gelungene «uffübrung fanb in ber

erft nenerbing* lilnfUerifö reftantirten, ©tabtfirdje unb unter jiem*

tidftt Xbeilnafyne eia^eunif^er nnb au6»ärtiger Ännjifreunbe fiatt

2)ie SbBre Rotten öortrefflitb ftnbirt unb gelten M toaäct unter ber

euergif$en Leitung be« 3)irigenteu« Sie Partie be« Qua« mar in

ben Stäben be« $nt» Kantor ginfterbnf^ au« ©lon^au, n>el$a

tnit feiner fonoren Stimme berfetben öotttommen geregt mürbe, 2)ie

anberen Soli maren bur^f einbeimifebe Jfräfie Vertreten, fowie ber

Orc^efiertörper bnrt^ ba« @tabtmnfi((borf au« einigen 2JHUtairmnfilcra

unb Zeitiger Äunflgenoffen ge6iibet. —

tieinc ßtitung.

8 m per baut 8ci bem (ter ßattgefunbenen ®5ngerfefle batten

ferei 8RSnncr^»rconH>ofltion«n »on3L ötrlifn: „Etinluet amäRain",
„9?nn fartgrn bie SBkiben ju blüben an" unb „Chant militoir44

befonbere« ®UW- ©a« im Indiutrio-P&laifl jobtreidf oerfammelte

publicum , ca. 6000 ^erfonen, leitbnete biefc ®ange«biütben bur^
prmifcb« 9eifa{t«fatoen nnb $er&erraf be« Sompeniflen an«. —

C9iu« ffioncert ber mufUaUfcben ®cffUf$aft: 9tb^berger*t
SkBenfleiteirtufH ; Soncert ber pbilbarmonifdben ©efetlf«baf t : n, *+

«b«t öon ^ttb«!, Dwertnre ju ©n^tom'« „Uriei 8c*fia
w *ou

^jnbriwrififfc —
Sini. «m & Conctrt be«2RttfiI*erein»: ©^m^^onte in «bar

Of^»nbfl($ a* SU «m 14. Conccrt bei m«MenbnrgtWm ^»^
i««iilfct9<r« «nbri unter äBttroirfung ber OjxnttSngerfa %tL
S>eiuer, ber $tantfttn grL 0«w?aib an« granttnrt unb Nr $$.
Qüafon nnb SSe^er. —
• 2>trmpabt. *m 18, «racert be« aRnfit* nnb aWoiartöerem«
itir*2>#*H% bH albert fe^ffen mit^rm%*4Hufiti4< emßau*
benen 3>cft?u«. Die ^t>. IHangoIb un&'Wfebet i?of baben bie

a^itectiontifemommeni —
8 ab tu- «ab ttu 8m 15. grogc« ©occl* unb. 3nftru mental«

concert jum «eflen ber protepant ftfrebe mit bat'&nhett »ran tot,

get?rmann (Öefang), ^eermann (£«fe), ©rnnb (^Jiano)

nnb $rn, $eermaun (Biotine), 3)a« Programm entbleit n. 8.
SifflincDEcert Don «nubi ^tlat>ierconcat (gmoil) tson <Beber tc. —

JSkil «in 11^ Auffüllung in ber ^ofea^üe: C«bttr-iHefle
öou- £bomaf(bet , @rabnale luib Dfjerterinm «on ftotter. —

8re«lau- Stm 12; (Stmcect te« ^ängerbilnt«*untet tli^-
ntrt Rettung , in bem u. 31 jtoei Soui^ofittonen be« ^rtgentc»^
„Ute beutidje «aum" unb-v^anbcriiej»" mr angibvnng tarnen. —

Selber^ 8m 7. eriolgmcbc« Sonccrt ber §r »ribgeman
mit Sa^eOmctper Äofe. —

ytrfnftlMjtyrfttf«.
*—

* ©n Sa^Dmeiper (Äottfu ^errmann in Pübed ip bon
bem renommirteu Oa<bQ4rein in vau^urg eini'ummig jum Sirigen*
ten ernannt mürben, px $. ^t biefea e^remooden Antrag ange»
nommm

r feinen mobaiitben 8ufentbait aber mirb oerfetbe in Sfioetf

fortbe^altcn. —
*—* Eer Siolinift $x. $ einriß 9Re««v au« «remen

beriägt feiue 6i«ber im teifrüger ®ewanbbau«f unb Xbeateroribefter
innegebabte Stellung, um ai« ftSbcifd^cr (Sonccrtmetftn uacb <Uafei
ÖberjufUbeUu —

*-* Skt in b. »1. Sftet« mü ^«jei^nnng geftannte $err
Organift 2j>ui« $a|)ier in «cipjtg fyxt bajdbft bie ©teUe al«
Organifl an ber £ljoma«$ir4e erbauen

*—
* «m ö.3uli ftorb tn ieinem 59. 3abre Organifi 3. »ogt

in greibnrg in ber €><b*ei) viJJgu<b an einem ^crifcblßg. 8m
4. Ouli 8benb« 8 Ubr batte ». no<b ein auegeju^nete« OweKon-
cert bor etnem jab^ekben aubitorütm gegeben. Si. bat bie OrgeJ
in greibnrg jn einer «erü^mtbeit getraut uno iß bie@tabt be«balb 90a
gremben aßer Ömber beiuc^t morben, um btefe Orgel (bon iüfbfer
erbaut) ju bSrcn unb ba« ©pitl *ogt'« iu bemunbern. Ate irbij<be

4»UBe be« tiefbetrauerten Orgelraeijter« nxwt» burd> ein fe4ene«
ebiengeleite }ur- legten Kuben* tte g<bra<bt ffie maren abgeorenete
erfebienen au« Bingen, ^nf # uinti, fflmeuburg, «ern unb
bieten anbeten Orten be« guiburgergebiet«. Hot bem Sarge ber
jögea tranjetragenb bie fJiuimtUi^en äcgiücr unb Malerinnen ber
etabt, bie «ebrerfebajt, ba« Wujifcor^ uub gabnenträger. Storanf
bie Qkißiübteit, ber @cuteinbetatb unb ein %imcq^m

t
mit tim

greiburg feit 3abren ni<bt gefeben, fld) anfebtofe. -

*)erl<btigung.

3n «ejug auf ba« in fto.28 biefer 3eitf4rift befpuämt 3Sert

ft33 «eianbetuugen ober einen ©labenden SBaljer oon «eetboben"
bat ber Serjafftr be« betr. ÄrtiW« mit «ergmigen bon einer ibm
Eunenen «eri^tigung >JJoh} genommen. J&ianad? fem «irr.

in- fanern «emoten-Satmoa ba« ttwfteben »on O^ 18«
jjr 1&3, Dp. 126 bagegeu fdjen iu« Jabr 182I uub mar

baranf *eun ton »ÜU»'« «ngabe be« Dp. 1%) al« Öeetboben'«
„te^tc« diabiameir moblb^grünoet - Uiifere Sbronologte grün-
bete fub auf ben «ataiog »on iö bon ^enj. gerner \pt ^err $.
b. @atom nid?t in feinen Programmen bie 33 Sariattbnett al« 1

«OrBftter
1 ©mtetmert bejei(buet; biefe <}ejet<bnnng ftanb nur in b*'

aulünbigung ber betr. «otr^e turd> bie Xotniftbe 3eitnng.
3ntexeffanter al« biefe an pJj unmutigen UuiflSiAe ; mar m±

bie ftcunttttgnabme be« Programm« eine« wn {»an« dos iBfrofr
am 17. 3>cccmber 1867 in iHihiffca aegebeiien 9eet^bocn«8benb«,
bei meliber ©ejegctifteit m tmfytm m^m^q§püt bie SS «er*
äuberungen borgetragen unb mit einer neuen febr intneffantm
Srifintcmug berfeben bat, meUbe oOerbing« au$ gr9|tembca« W*
Sbaratteripifcbe ber einjelmn Mummein in« 8age fagt —

*itß
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In nnserm Verlage ist soeben erschienen:

A TV* Gottschal g's Repertorium fttr Orgel,

Harmonium oder Pedal-Flügel. Bearbeitet unter

Revision und mit Beiträgen von

Heft 1. Bach, J. 3., a) ÄJnWtunB and Foge a.

d. Motette: „Ich hatte viel Beküro-

merniBB«, b) Andante „Au* tiefer

Noth", übertragen von Franz Liszt. rt, <*u wgr.

% Bach, X S-, a) Präludium, b) Thema
"

und Variation, c) Adagio aus einer

Violin sonat*?, d) Präludium und luge,

e) OrlanduB Lassua, Regina coelu

3. Beethoven, L. van, Andante aus der

Cmoll-Symphonie. . - •

i. Beethoven, L, van, a) Law tu der

Sonate Op. 2, No. 2, b) „Bitten",

geistliche» Lied aus Op, ^2, c) An-

dante und Variationen au* Op. im.

?,

IT

11

91

26 Ngr.

15 Ngr.

«

1t

1»

«

9%

*1

,1

J7

5 Chonini Fr., a) Trauermarach a.Op.23,&
-

b)
P
P^lude'Ni.4 a Op BB. e) Preiude

No. 9, au» Op. 28, d) Preiude No. 20,

a. Op.28, «) Nocturno No. 3, a. Op. Id.

6. Händel, Q. F., Hallelujab! bchUun-

Cbor aus dem Messias. . «

7. Li»zt, Franz, Eink-ituog, Fuge und

Magnificat aus der bymphome zu

Dante's Divina Comedia.

8. LiBzt, Franz, a; Andante re»g>°»>

b) f. Mendelssohn- Bartholdy, An-

dante (Der Abeudecgen). - • •

9. Moeart, W. A., a) Einleitung., b) An-

dante aus der Fmoll-Fantasie.

10. Raff.Joachim, a) Winteiruhe, b)C«non,

oi Gelübde, d) Fem, aus Op. 55. ,

11. Schubert, Franz, »)"{*««*» *«»"

all«r Seelen, b) Geistliches Lied: Vom
Mitleiden Maria, c) Geistliches Lied

:

Da» Marienbild. . •
.

-

12. Weber, C M. v., Fug». Hummel, ä.,

Fughetta und Ändaute. Sponr , L. t

Einleitung und Sehluss Chor.

17 i Ngr.

IT

31

w

v

n

174 Ngr.

10 Ngr.

17* Ngr.

10 Ngr.

12* Ngr.

124 Ngr.

71 7* Ngr.

20 Ngr.

Leipzig & New-York. 3. ^d^ttßert^ & C#.
~

Bekanntmachungen
all« &%t

in sämmtliche aentache, franzoiiehe, englische, ™«m«JJJ»
danSche, holländiaohe, schwedische ete. Zeitungen wer-

de? prompt "u de*. Original-Inaertioaspreis ohne

ISeEg von Porti oder sonstige Spesen besorgt und bei

grösseren Aufträgen entsprechender Rabatt gewahrt,

Annoncen-Bureau

von Wugen Wart in ***P*?9-,.
(

Atf- Mein neuester Zeitungs-Oatalog nebst Insertjonstanf

Seht auf fraaco Verlangen gratis und franco zu Diensten,

g&* Von Interesse für Flanororteienrer

:

Soeben erschien in meinem Verlage mit Eigenthumsrecbt

für alle Länder:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Rudolf Viole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortr&gsbezeichnnngen,

Fingersatz etc. versehen

vOu

Leipsig.

PftAIB2 M8ZV.
Heft t Pr. 1 Thaler.

C- F. Knho«.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Gic$t%Mw%

Lied

von

F. Bodenstedt.

für eine Singstimme
mit

Pianöforte-Begleitung
componirt von

Emil Büchner*
Op. 21 No. I.

Aasgabe für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.

Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton. 10 Ngr.

Diese* Lied wurde bei Gelegenheit der Tonküostler*

Versammlung iu Altenburg mit zum Vortrag gebracht and

von der groaseu Versammlung mit ausserordentlichem Beifall

cniausgeaeiennet

Leipzig. C. F. E%IIT.

ttui tn>* «tum w* l»M l*- ©«alwt-t) m *W|i*
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cSetpjiß, öen 30. guß 1869.

fton WeUr 3«tf*rtfi erfdjeint Jet« «odje

1 Kummer dum 1 ebtr i*% Stgen. $rcfl

le#3flVflangt* (in 1 ©ünbt) 4*t tfcir.
SKtat

^<$rift

3H!>nioti*i(bübtetL Me Vcitr^eilt * «gr.

abomununt nehmen afl« »J?&ft£wler, Vn$*,

IRuftfatteB* «h> äuiifbQanMunAta an.

Serautwortliier SÄebacteur unb SJerleger: £* / Xafjtit in Ceip^ig.

#L yernart in ©t. Petersburg.

$&. Cbripaub * VI. #u^ in $rag.

«ebrttfau fiug iu3ürid), Safcl u.Ät. (Satten.

•|. J. Hflotjaan * Äff. in ftmfterbam.

Xi 31.

9. Wfßeraann * «amp. in 9ltwg)ocf.

$. JI4ramnbd4 in ÄJieti.

etbetfyncr % Wolf in äBarfcfau.

« Sto*äfer * Jlflralii in ^tlaMfc&ia.

3n|«li: ©er erfte btutfc&e SRuftttrtaa jn *tipjifl. Göitctrtbtrttfrt »en Otto

©faufcutlj (Borifctmta). — ru SBtrfftatt bei ^trtuofen. — T>\t erfte

Äiiffü&Tima scu ©. Öaife** SJUitMutsaffiün in fburin^cn (Sd)tu|). —
iSorcefvonbeni (^arU. ßBttUnber$, Baltimore, ©ab ©entkeim). —
Ä T * i n < 3 c l tu n g (Saflt#fl«töi4it . ©ermtfötei), — Hn§c(gcn. —

2>er erfte beuifd)e SRnfifertng i« Seidig*

Concertöecidjt

»on

©tta $8laut>utt>.

(»ortft^unfl.)

2)er aweite 8*fitag, ©onntag ben lLJuli, würbe Sor-
mtttag* 9 Uljr mupfalifd? in ber £&oma*ftr$e bur$ Sanctus

unb Benedictüß au* ber Missa solemnis für ©oloquartett,

Cbor unb grofce* Ordjefcr »on <£. g. Stifter unter fieitung

be« ßomvonifhn unb berjcittgen Jl6oma«cantotÄ eröffnet, geier-

li$e, ergreifenbe Wummern, toet^e aüerfett* ben ffiunf^ rege

matten, einmal b:* ganje Söert in fKrferer Sefefcung vor*

geführt ju öftren. 9tadj bem Sernommenen ju urteilen, Dürfte

bie Missa solemnis SRidjter's gebiegenfie* unb bebeutenbfle*

Serl fein» (Sin Ijalb ßf" ttftr begann ba* ongefe^tc fiam*

ra«rmufif#Soncert im gro§en ©aale be* ©ewanbbaufe*

mit einem fowofcl intereffanten al* glänjenben Programm
auf biefem ©ebiete. £a, wie bereit* erwdbnt, wäbrenb ber

futjen 2)auer bc* {Wujtfertage* von Der 33orfüt?rung eine«

größeren 3nfirumentalconcert* Slbftanb genommen würbe, fo

war man in befio anetfennen*wertbmr Seife barauf bebaut

gemefen, befonber« fflkrte giim Vortrag gelangen ju taffen,

©ic entfe^ieben me^r aU eine nur toruberge^enbe t^eitna^me

ber SufcÖret in Mnfpru^ nahmen, fieiler mufte — ge»i§

jum grß^ttn Sebauern ber 9Inn?efenben — no^ fafi im legten

Äugenbltde eine 9lenberung mit bem Programm »orgenom»

nun werben, mbem wegen flö^Ii^er ßrfranfung be* ^rn.

^fillwecf auö ©reiben ba* glei^ al* erjte 9iummer äuge*

fünbigte 3)mott*Guartett »on 3oad)im 0t a f f nidjt jur

Siuöf-iljrung geiaugett fonnte. 2)afur foöten wir memgfhnö

in ktw*S entf4>fibigt werben burd) eine ©onate ju tier

£änben für ba« ?ßianoforic (®bur) »onSarlo &. 3tabei?fi

(au* geizig), öorgetragen r»on ben $$. 3u(iu* fieüin

au* Hamburg unb Stugufl Steuermann au« Seivjig*

S)(efe* etwa* fdjnett unb unvorbereitet in Angriff genommene

Sierf l<gte entfe^iebene« 3*ugn$ wn bem Talente bei? dorn"

ponipen unb feinem Streben na$ c^aracter iftiffytm 5iu*brud

ab. ©efonber* war e* ber zweite ©ajj, ber \lä) tititi aQge*

meinen iöeifafl* ju erfreuen ^atte, inbeffen motten wir bei

bem golgenben b^ wünfe^cn, Da^ bie weiterhin auftretenben

SBaljerr^tfimen me^r geformt würben, woburd> bem Sßerfc ein

gewifj befriebigenbecer Stbf^luß berlie^en werben burfte. Sei

weiterem ©tubium l&$t ber begabte Stutor no<S) maudje*

©ute boffen. 5)ie $0* Seuin mi ©djeuermann legten

bei ber äuöfu^rung lebhafte« 3ntereffe an ttn tag unb tyr

vereinter, bur^au* lobenswerter SJortrafl ^at nifyt unwefenu

üd> baju beigetragen, ben ßombonifien in fo gfinfUjem Si^te

erWeinen $u laffem — hierauf erfreute un« ber afabemtfe^e

@efang»erem „«rion" unter fieitung feine* bereit* al* tüchtig

befannten iWcfifbirector* SRi^arb fWfillet burd> ben S*or*

trag jweier SKänner^öte: „©eiflüdje* Slbenblteb" von SSas
©eifrij (0*>.3, 00 % 9tu%) unb „©otte* iß ber Orient"

von 8ifjt ©owol in biefen beiben gbören, a(* m$ in ben

im weiteren Seriauf von bewfciben Süereine no^ ju ©ebör

gebrauten: „©tiOe SRac^t" von @. Saffen unb „8ßir pnb

iu4t aMumien" von Sifjt, repräfentirte jt* bie &%U,
n:a^re aBännergefangÄmufif; benn (ammtli^e ßouijjofitiDneu

lieferten ben Scwei*, baß e* wo^I möglich fei, bem no($ feljr

im Mrgen liegenben iPMnnergefange wi:fli^e Äunftbebeutuug

ju verfdjaffen. Ueber bie betben ßifjt'f^en &t>Öre glauben

wir niefet nfi^er etn$uge$en für notbig ju galten, bie @d;ön*

beit unb ©ebanfeutiefe berfelben finb längfl bem beffernibeile

ber SRufifer befanut, watjrcnb bie* weniger bei ben SWanner*
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$efang«eompofltionen PonSeifrij unbSaffen bergall fem

bßrfte, Seibe fiefren auf bem Soben ber ucubeutfcfren ©cfrule.

%uü} ifrnen gilt e« al« Hauptaufgabe, ben 3n^a(t be« leite«

muftfalifcfr jum »afrrfreitSgetteuen $lu«brucf ju bringen, wie

»>ir bcii>iel#weife tei ©eifri j nur an bie marfige ©dtfuffreße;

„2öirf ab $erj, »a« büfr fränfet, unb »a« bir bange madjt"

unb bei 8 äffen an; „Unb gvteben, ©drtnfrett, ©eligfett burdj*

füllen mein ©emütfr" erinnern sollen. Die 9lu«füfrrung ©ei*

ten« be« „Strien" »ar gerabeju (mit 9tu«nafrme ber mitunter

et»a« aßju pointirtenftuaneirung) eine bei allen »ier Stören

abgerunbete, Porirefflidje ju nennen; wie fi&trfraupt tiefer $er*

tiw über woblttmgenbe Stimmen aflgemein ju Verfügen fcfretnt

3)ie Äifjt*f^en Sfröre Ratten ficfr ganj befonber« eine» an*

bauernbfn SJetfafl« $u erfreuen» — gr(. SUra ©tfrnübt
au* fieipjig fang jtoei Sieber („Wm ©tranbe" Pon t>u 2Bcutin

unb „O toiflfi micfr stiebt mitnehmen" Pon (L©otbmarf)
für SWejjofopran unb Sßianoforte (bie Segteitung au«geffifrrt

pon #rn, «fcenfdjet au« Seipjig). Selber fefrien anfänglich

%xl @<frmibt etma« inbtöponirt, bo# reinigte fiefr naefr

unb nad» if?re ©timme, fobai Re äße ffiorjöge berfelben

benno<fr jur ©eüung bringen fonnte. Sefonber« n>ofrlti?uenb

»irTte auf und lit, toir motten fageu, innige 3lrt unb

Seife ber Stuffaffimg be« fo finnigen, jiemücfr ernfi gehaltenen

£>u ÜHoulin'faen Siebe«, obgleid? btefelbe frier ber leisten

3nbi«pofttion falber, mit ber fjc noefr $u Mmpfen fratte, ifrre

ganje Sonfüüe uoefr niefrt ju entmitfelu Permo^te* 3* göu*

feigerer Seife fdjon gelang ifrr bieg inbefj in bem fiteren

©o Ibmarffcfren ©efange, mit »elcfrem fie ba« publicum ju

lautem Setfaß peranlajjte. DuSftoulin'« unb ©olbmarF«
ßompofftionen bürften geeignet fein, mandjem Sängerinnen*

Programme eine ge»i& ftet* banfbare ©ereiefrerung ju bieten»— (£J folgte nun bie ein bebeutfame« ^ntereffe in 9tnfpru$

nefrmenbe „Saßabe" (£moß) ffir ffiiotoneefl un> fßtanoforte

Dp, 7 wu geltx Dräfetfe, gefpielt pon $rn. griebri<$

©rüfemaefrer (tvclcfrer bei feinem auftreten oom Kubftortum

lebhaft empfangen mürbe) unb #nu OTujtfbirector Mbolf
»lapmann ant ©resben* ©räfetfe c|5r »o( im ©tanbef

flvogartige ©ebanfen unb ^erborfte^enbe SBotibe gu erPttben,

bo<i) tritt juipfilen no^ ber SWangel präeifer Slneinanberfet*

tung berfelben ^ctpor; im ®anjen jeugte biefe Saffabe bti

^araftetpofler Haltung pon in erfrcult^er ffieife porge*

f^rittener StbJIarung Iti begabten Stute r3, unb bic Jotaf*

roirfung bürfte vtoä) pollfiJinbigev geiuefen fein, menn befonberd

in ber jtpeiten ^aifte eine flarere ©ebanfenperiobiprung, n>ie

überhaupt ein ttm9 frtfdjerer Suff^wung fic^ bemerfbar

gemalt Uitt*) ©a§ baö SBert mit ©rofiartigFeit unb Slob^

lefie porgetragen ju »erben in finfpru^ nimmt, Id^t $$
fcarauij erfe^en, baj* bie ^^©rfl^ma^er (bem bieSaßabe

bebicirt iß) unb 93 lagmann (beibe b^liängli^ a(9 JWeifter

fyxtx Snprumente befanitt) bie Pereinte 9JeproDti<tion beffetben

ju itjrer Aufgabe jt* gebellt Ratten; unb in »eifern b^en
©inue fee biefelbe gelöft^ bapon gab ber nidjt enbenwoüenbe

Mpplau«, ber ifjrem SBortrage folgte, ben gfdnjenbpen SB.fttit,

fo gewaltig itaren bie Surret pon bem Vortrage begeiflert

— gri. Martini trug jmei Stcber für Slitfolo (,,3n Siebe«*

Infi" pon «ifjt unb „ffiiafommen meinSBalb") mit Seglet*

tung be« $ianoforte (^r. ^enf^el) Por, worin pe öon

Weuera mit i^rem triftigen, tiefen 5Ut ju erfreuen »ugte,

»d^renb ibr bie«mal bie $tyt etaa* perfagte; mx m6^*

*) hierin Kinnen n?ir bem ^>nt. 8Jef. ni^t btipfli^ten. ©. Scb.

ten in &$nli$en gäßen lieber ratzen , bie ju ^o^en Zönt
bur^ eine f(eine-me(obifct)eSenbung ju Permeiben. — Suga
ber Saßabe pon SDräfetfe bilbete einen jmeiten ©lanjpunct

bei Soncerte« balCtuartett (in©) ffir ipianeförte, SJioline,

Siola unbSioloneea (SXanufcript) wn Slbolf SUfmann,
Porgetragen Pora Eomponipen unb ben ^^* Soncerttneiger

Sauterba^, ©dring unb ©rfi^ma^er au« ©reiben.

Hbgefe$en Pan bei fpecififöcn Sebeutung be« SSer!«, fo wurfce

vM f^on bur^ bie PoOenbet fünfilerif^e ^u«fü|rung ©eiten«

ber ©enannten ein nsa^rer ^o^genuf bereitet ; ben» iit in

bie fleinßen £etai(« gefaltete fi^ ba« Stammen fpiel in por*

jügli^fter ^armonif^er SBeife, jeber au^> no^ fo unbebeutenben

9tuancirung mürbe i^ir PoDe« We<$t unb i^re eutfpre^enbe

©eltung ju I^eil; e« fann felfefl pon bem geringen, faum
bemerfbaren ©dpanfen ni^it im ©ntfernteften bie Mebe fein,

mot aber toar bur$u>eg ein fc^öne« Sbenmaf ba ju bemer*

fen, mo e« galt, ba« ^erportreten ber ^aracterißif^en ©igen*

tbumli^feiten ber etnjelnen 3"^^««^ in Un SBorbergrunb

treten ju lajfen. Da« SBerf felbß butfte in ber neueren muff*

falif^en Siteratur groge tHufmerffamfeit erregen» Der bi«£er

nur al« treffli^er ^Jianift befannte Wutor fat fi^ bur<§ biefe«

$robuet al« talent^oöerSomponiftbocumentirt,Pon bem wir für

bie.3trtunfi ^ ^ jna^e« fßr iit ©erei^erung unferer Son*
certprogramine er^tere Jßebeutung in 9tn|>ru^ nefcmenbe SBerf

»o^l ju hoffen berechtigt fiitb. gine gewiffe Originalität ur.b

feine Durchführung ber ©ebanfen unb öertoenbung berfelben

in ber glct^m^^ig felbfttnbigeu Sert()eilung unter bie Pier

einzelnen Snßrumate, o^ne bahn bie (Sinfceii be« ©anjen ju

opfern, tft bem Slaßmann'f^en Ouartett im f)o&en fflrabe

ju eigen, soie benn audj ber breimalige {»erPorruf be« Som*
ponipen unb ber übrigen 2lu«f%enbcn ben epibenteften Semei«
»on ber bebeutenben JSirfung unb günfltgen aufnähme lieferte*— Die beiben $öd?f* anjte^enben Duette (,&ie Sotoiblume"
unb „Sieb ber fflöglein'') für ©opran unb 5llt Pon 2t, 9t u*

btnftein, gefungen Pon grl. ©u^f^ebau^i au« Sdemni^
unb %xU SWartinr, begleitet Pon $xn, ^enfc^el, »erben

gemif no^j lange in ber angene|mjlen Erinnerung ber 9fnn>e*

fenben bleiben* 9tubinftein tfti frier bie jn?eipimmige Sie*

berliteratur mit jtoei e^ten perlen bereichert in beiben ifibie

&fraracteri|ii! mit prägnanten 3ügen getroffen, unb namenfii^

gieDt fi# in bem „Sieb ber ©ögfein" eine faft überfprubelnbe

«S>eiterfeit funb, svie bie frö^lt^en ffialbfiSnger nt^t frtf^er

ge^net »erben fonnen. 3n gri. ©u^fefrebau^, »elc^e

ber JRef. jum erfien Mal ju frören ©efegenfreit fyattt, lernten

»ir Hicfrt nur eine gut gef^ulte, fonbern au% wann
empfinbenbe unb mit glücfii^er Qluffaffung begabte junge Äfing*

lertn tennen, bie im herein mit grl. JKartiui'« bereit«

anerfannten irefflidjcn Setflungen, ifrre Aufgaben in ber befrie*

bigcnbflen «rt unb SBeife gu löfen perfianb. 3Söge ber Un
beiben Damen gefpenbete Öeifafl i\)\un ein erneuter antrieb

ju frifefrem aBeiterftreben fein! — DenSefcfrtuJi biefe« getpij

großartigen Soncert« Wbete ber JQortrag be« erfl für$li<fr in

% S(. fefrr gfinßig befpro^enen Duo« für gmei itfianoforie

(Dp, 15, ^rofeffor TOofcfrele« gefcibntet) pon Sofe^fr »fr ein*

berger bur# t?it $& Slaßmann unb $ianiji StoUfu^
au« Dre«ben, tpel^e« burc^ feine Älarfreit in ber Soneeption

unb Durchführung, fomie bur^. bie eyacte, pxäcift unb

burefrgeiftigte ©iebergabe ben gflnftigen lotaleinbrucf, ben

ba« ganje €oneert bereit« gemalt, no^ bebentenb er*

fröfrk* Sur bebauern muffen »tr, baf 0r. Kollfu^ iti

feiner brillanten Secfrmf, fotpeit fl$ biefelbe frier erfefren
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lief, niäft (Beledenheit genommen Gatte, fi$ alt 6olip

best jafefrei^ »erfammelten Eubitotium wrjufü&tm — ©o
$aben bie Knnafm be« Allgemeinen ©eutföen SPhiftfuerein«

einen neuen f&trotit tn tyre Spalten gu regifttiren, baß e*

brafelben »irffi^er 6rnfi ift mit bem in feinen Statuten auf*

gefiettten $rinct>ien, mt üorj«g«ö>eife ba« ^Programm bei eben

befrro^enen Soncert« an ben lag legt, $ier galt e$, töe

SBerfe ber fiebenben bem $ubtüum »otgufü^ren, n>a* bem
größten Steile befreiten genuf bo$ nur t)bä)$ fetten geboten

tottb. Unb fönten tttrfii$ au<$ bei biefen faß nodj unbe*

lannten SBerfen, bie ju ©e$6r gebraut »orben pnb, bie Urteile

ber ©injefnen übet btefclben immerhin noä) ttmi auleinanber*

ge$enb erföeinen, ms bei einem einmaligen $6ren fo vieler

Kobitäten fafl gar nic^t ausbleiben fann, fo bürfte bo$ ni$t

auger %ti}t gelaufen ©erben, bafc anbetetfeit« ein n%re«, ein*

ge^enbere« ä5erftdnbni|j für bie Jtonfööbfungen ber ©egenwart

bei Sielen^ menigfimS angebahnt »üb; unb bafj tt für bie

Äiinfigef^i^te ber ©egen&art ton greger Sebeutung erfdjeint,

au$ ba* lebenbige, tM^ftige gortftreben unb SBeitercntroicfeln

*i«$er faft^m Gelaunter unb jüngerer latente in ben S3eret$

ifcrer bffentli^en Seobadjtungen ju gießen, ©iei bon feuern

in bem obenerwähnten ftammermuf!M£ontert »or$ugS»eife unb

am entföiebenfhn get&an ju $aben, wirb ali freubige %\}*U

fa$* in ber bieajäjjnge* ©eföi^te be* allgemeinen 25eutft$en

äRuflfweinä betont mevben muffen.

Die Wetäftalt des TJirtuofen.*)

Änußgennß unb 5Eranm.

3nbem wir im rrßen Gavitel ba« entgegengefefcte 8er*

Sltnit beruhten, in »eifern bie »rebuetive Satut im §krgfei(§

I« revwbuctiven ß<b, ber gtforterten Sereiniguttg von Xet^nif

unb Äeßbetif gegenüber beßnbet, $aben wie fdjen ben erßen

©$ritt in bie SBerfßatt bei revrobuetiven ftünßler« getSn,

in welker un« ju Orient iren ic&, weiter oben für unfere Kuf*

gabt erftärte.

©eben »ir un« nun einmal ein wenig barin um, ebe

»fr ibn felbß in« Äuge fäffen.

SBel(t)e „tbätigfeittn bei ©eele", um mi<$ ein« berge*

(ragten &u«brutfe« ju bebienen, forbert benn bet Gegenßanb

feine! tbun«? (3n unferem Silbe wären ba« bie Söerfjeuge— ber 8ef« füllte aber ni#t, bat icb ba« SBilb nun W^ig
\v9 ftleine forrfefeen werbe.) !Die Beantwortung bitfer grage

wirb von bu Hbfl^t, anfingen, in weiter äberbaupt 2Sup(

gemalt wirb.

HM biefe »bfi^t, »on welker ber SBertb ber lonfunf

ffir bal geben abbjSngt, muf immer wieber t fo unbeßimmt

biefe Stbau^tttiig auty no$ ifi, eine Sirfung auf tat
®tmüti) be« #6ter* btjeicbnet werben. ®a# SMtbfct

liegt ni$t in ber Xfy&tfäty in Gemütsbewegung burä) bie

Stun% nity in bergrage, ob bie mßglitb fei, benn fte iß b«;
jeber ^6rtr, ber na^ 9Keb,r fu^t all na^ «nem otogen Stmfife«

ment, wie tt Jeber beliebige Xlingflang i^m au$ bereiten

*) Mut einer foeNn in ber €. Xo^fd^n üRufitaltenbanbTttttg

(». O&mi) ht ©ttalfnnb «föiewnen ©i^rift „Sittue« unb 2)i-

lettant" »onffart gu<%*. (8Rit «fWiOiflnng be« «ntore in b. SL
inm aborttö gebracht.)

f6nnte# will fein (Bemfitb ber ÖinwirTung ber iKufif binge&en,

erfährt pe aua># unb brfieft pcb »orber unb na^ber fo b4rüb<r
au«. Unb wenn Sijfection, Ka(bbeieret fo oft man wette,

tiaUi m Gpittt fnt, fo beweiß titt eber für alsJ gegen tit

&xty, benn man wiU ja eben 2>a« ajfectiren, wa« bei ecteren,

unterritbteteren $6mn ßa) all wabre 4emötb«bewegung funb*
gegeben bat; gerabe fo wie im SHoralifiben bie ^euefeeiet bie

unfreiwillige „^ulbigung be« 8aßer* an bie Sugenb" iß.

fcie gragen, »ela>e ba« »dtbfel ber Saa)e betreffe, ßnb
nur, w einerlei ®cmütb*bewegung bur^ bie fiunß beabßa>
tigt »erben ffinne, unb wie bie« geföebe.

9Bäre nun bie Erregung w ir f U <b e r ©emütb«bewegun*
gen ber SwecT ber lonfunß, fol<ber ©fma/b«btwegungen, wie

bad geben ße un« in 8uß unb Uniuß Ugli^ bringt, folUe
ße nur fo »irten, bann tonnten wir ibr aßerbütg« ben Eauf*
baf! geben, ibr jurofenb: ,^Ba«wiaß bu noa>? ©o —leben
»ir alle Sage; wtUß bu, U wir bie greuben be« *erjen«
eb>e bi^ gärten, unfere ®^merjen vermehren? Sabtliib e«

ßnb ibrer obne bi(b genug," Unb gar ber Üfyilofort, ber
bat ©afein ni^t obne bie ©^ulb fennt, bie ftfejm im Dafein
felbß enthalten fei, er ^tte Idngß gefprodjen: „©ajirne bieb,

SSufe, ba$ bu ba« geben »ermebren »iOß, e* iß feiner ob>ebm
gu »iel."

^uper biefen eigentli^en ©rünben, au« benen Aunßgenuß
ß(6 mit realer Gemütsbewegung ni^t verträgt, liefert au$
bie grfabrung ben »ekg, bafr bie realen ©emütb;«b(»egungen

ß^ mit oem Äunßgenug nic^t vertragen; e« iß mit £&nben
ja greifen — benn SBem, ber bleute einen Sater verloren bot,

ßnb ni$t f5mmt(i(b,e Irauermdrf^e auf ber ©elt glei<t)gultig,

Wo niebt be«balb juwibtr, baß ße ß<b in feinen ©cr}mer$

mif#en wollen; unb Sßer, auf ber anbern 6eite, ber etwa

ba« gro^e goo« gewonnen bat, ßebt ß<b, wo&l na^> 3ubel*

Ouvertüren um ? ©r li^t ®ebern einen guten SRaitn fein,

gebt babin unb trinft Rd) ein« ober tbut, mt er fonß „lußig

iß". (Rennern eine« gewijfen 8u^e« »enterte i^, bn$ i$
^ier feine „Semimfcenj" begebe.)

SBenn nun bie Gemütsbewegung bur^ bie 3Äußf, bie

felbß tyre vrincivieQen geinbe al« X^atfadje ni^t binwegleugnen

Knnen, allemal 2)a« iß, wo« bie für un« in 9te$nung {om*

menben ^örer wollen unb empfangen, unb wenn biefe (be bo$

na^ Obigem leine reale, Weber fein nodj fein wollen fann

— bleibt un« ba nüfct ba« ©ritte, unb iß etwa« naturlidjer,

sät in ibr eine auf fänßlerifc^em SBege bervorgebraute il tu-

fori f^ e @eraflt&«oe»eguiig jU erfennen?

SSir wtifen %ie» foglei<b. ibre falf^e ©ibweßer, bie ®en»

timentalitdt, ab, wel^e auf fünßlicbem SBege erzeugt wirb,

wie ©örne e« betreibt: „%>\t ©entimentalen a.'.ürlen it>re

Smbßnbungen, Ui ße ©$aum geben, unb meinen bann, ße

bitten ä*te ©efuble^. Son ibr unterf^eibet ß$ bie eblere,

bur$ bie 91 otb,wen bigfeit ibm Sntße^ung unb bie Orbnung

ibre« SBanbel«, an ber $anb be« @o»v»nißen breitet ße

einber — jene ^üvft mit jebem fubjeetiven Äinfall un« in«

unbewachte Kämmerlein.

2)ie iUuforifi^e Gemütsbewegung ma$t ben Aunßgenuf

aber p einem Serwanbten be« Xraume«; unb i$ febe ni^t

ein, ba ©^afefveare (im Hamlet) — ffialberon unb

6$oven$auer ba« ganje geben im »bilofopbi|'$en ©inne

ffir träum erfiiren — wa« ja nicb.t fte ben trägen gum

Xroße gewollt Sben — warum benn, wie man gemeint St,

bie Berwanbtföaft mit bem träum ba« ©a)f«$ttße am Äunß*
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genuß fem foll 28ir werben fe$en, taf er minbefien^ bon

tiefem €<ble$teften gar m^t ju trennen wäre*

3>«ß t<b benn nur ben Unterfcbieb be« Äunfigenuffe« ton

tljm au$ gleid; borau«neljme; SDte 5infd>auungen, bte er unä

liefert, finb pfcautafiifö jufam mengwürfelt; bie fein befferer

©ruter tagegen juerft an un* abliefert, ftnb p^antaflero'l

gehaltet, auf bem 2Bege Der ÜRebitation, bie eine fülle

Kftäfiflfeit ber ^^antajle tfl — ober man follte tiefen Hamen
für bie Ueberiegungen ber $^antafie aufbehalten* <£* tft leicht

abjufeljen, baß bie ©emütbebewegung, Die burdj ba« Äunfiwer!

^er\>orgebtac^t wirb, außerbem, tag fie Ülufortfö ift, ftdj von

ber traumhaften eben f© rote bon ben fentimentalen Regungen

unterfdjetbet.

Unter tiefen 3$orau$fe$ungen meine i<$ benn gerateju,

baß ber Äunftgenuß na$ ber Bef$affen£eit, nad) ber gunetion

uns ber Ükrfnfipfung feiner gactoren ein uragefefcrter
X räum fei.

3m 2raum ruft eine wirflidpe ©emütbSbewegung bermit*

telft ber $l)antafie eine Uluforifdje 5tnf#auung $et*or.

Sion ber ©emüttySbemegung im roadjen fielen unterfdjew

bet ftdj bie traumhafte nur baburäj f baß bei jener bie $rieb*

febern unfere* ©cmütlje« burd? SrlebteS erregt, alfo bur$ ba$

Bewußtfein in$ Spiel gefegt werben, wel$c$ in ber Abwägung

ober im Streit ber Motive tbötig iji, wdb«n& bieöemut^*

Bewegung im Sraum pbi)fiologtf$e Urfadjen bat« bie för|>er*

tid;e Stimmung ober eine befontert berurfadjte Steigerung

ober ©töning be$ äBol)lbtfinten$. Söirflidj unb realer Statur

fs0 bie ffieiuütt)$bemegungen im $raum nfd?t minber, al$ im

wacben fieben; man Ärgert, mau freut im fcraum ftd; wirfüd?

in beut ©rabc, lag bie Erinnerung au$ ba$ UnwirfUtbe,

vre! c^cS lein ©etrSumteu anhaftet, manchmal nidjt Dom (Erlebten

untcrfdjeitm fann; unb no$ öfter eine ©emüt(v6erfcfcütterung

au 4 bem Zraum fogar in eine ibr frembe SBtrflidjfett, i\\ ben

$eüen lidjten lag hinein ftd? fortjufejjeu vermag.

2>aß Mii tiefen ©emülNbewegungen in Iljiitigteit gefegt,

bie ^^autaftc im Srauiiu tltftig, baß fie bie Bilbnenn

feiner Silber, b. l>, ber trtUmtcnben Wnfdjauung fei, ifi nod)

mrgentö befiritten korben, baber l)tcr bloß baran ju erinnern

ift; fte ifl alfo im Ivaum bie Vermittlerin jwif^en ©emüt$

unb Sttnfdjauung; unb baß biej&cenerie be$ Zraumeft, feine

Slufdjauungen alfo ifluforiftb feien, ip faftnoc^ weniger befreit*

bar, ba Kiemanb bel?aui)tcn tt»irt, man Tonne Rc^ ein einem

3$ura im iraum irirflid) ben ©^abel einrennen — HS ($in*

jige übrigen* fiellci^t, te&i ibu von einem ttir fitzen Zfymm
ber namlidjcn ©eflalt unterfdjeibcL

3m muüfalifcfcen ßunßgenuf ip bie SScrfnüpfung ber

brei gaetoren bie umgefeijrte; eine irirflidje (bie ©ei?ör«*)

5Inf*auung fegt (befanntlicb) bie $&anta^e beö |>6rer« in

SHtigfett unb biefe vermittelt eine (georbnete) ifieilje illi:*

f or i f d? e r ©cm fi4| ob ew e
gu ng en.

Sie biefc* leitete gii berj^e^eu fei, muß au« bem btöfycr

©efagten er!;eücn.

fflenn im fieben benn, wie im Iraum ungeorbnet bie

Erregungen fommen, bie ©efüble ft$ baö 0ir| untermerfen

wollen, mit bem Untermiete, ba$ ber fte aufreibt, nidjt mein,

fonbent ,M$ ©$icffal$ ©tUc" iji, fo fpreÄen »ir ju i^nen:

„2Üir fennen eud> f*on, i^r feib midfornmene ©Afte (nur

nidjt mebt |>trrf<^er) in unferem ^aiife, bleibet, fo lange ti

eud; gefäflt (nur baj? baö in biefem gatte fdjon fo tief bei§t,

a(^ „fo lange ti nni geeilt"), ffittigt eudj, »ergnügt euef)

au% bann noeb unb fpielt mit mir, (mt %$ bann fc^on mit

eud? ft)iele) bi* i^jr na$ ^aufe ge^t, »ir werben eudj banfenf

baß i^r alö alte ©efannte fo freunbli^ gemefen feib, un*

ni^t ba« ^auä über bem Stoffe anjujünben, mt ti ungerufene

©äße bismeilen t^un, aber gebet bann audj unb laft un*

in Mu^V'

Die erflc dupQruiig oon 5 SQtO'sSUatlöüu&paffton

in springen (Weimar tut) $m ans 20. ani 21 ^uai).

©ei ber räumlid) bef^ranften 3enenfer goflegienür^e

jpar eine fo gfmfiige älufftetlung leiber nidjt gu ermöglichen,

fobap bie, gleidjttie ber ©eip ©ottc« über ben 2&affern

beö po^rtonen ©timmgewebe* fd)ioebenben S^oraliveifen

weniger jur ©eltung tarnen, wenn and) Dr, 9iaumann mit

ber fe&r unjulangti^en Orgel befteu« nac^^alf. Einige bou
ben minter mäßigen ßboralen fotvte »erf^iebene lei^t ju

ent6e^renbe ©oli würben in fccrfoutmlidjer SEöeife weggelaf*

fen; bod) muß bierb« banfenb anerfannt werben, baß grau
ü, SDÜlbe alle brei Sopranarien gtt einer uidjt geahnten

Öebeutung bradjte. DieljerrU^en Sljoräle trugen außerorbent*

ltcf> jur Sr&auuug ber anbdebtigen iDlenge bei; ja e* war g. B»
eine SBeibe über bie wunberbat bebanbelte SSJetfe: „Sßenn ic^

einmal fott freiten" au^gegojfen, baß manebe* 9luge gerbet

wie aueb bei ben SBorten, M*4Jetru* ging.ljinauö unb voäntt

bitterliä)" in Jbr^nen febwamm, überhaupt ^serr Solter*
a\\$ Sßraunf^weig bie ungemein fdjwierige Partie beö (£oan*

gelten in einer Seife löfete, bie ben iljui »orau^gegangeuen

(Ruf in jcber SBeife re^tfertigte. d)lit praebt^ottem Jone, ben

er ifauä&Äiterifö öom Beginn bis gum ©d)lu§ ber anfirengen*

Un Partie ju bebanbeln m\$it, mit fid^evjter 3ntonation unt>

eingebenbflem flSerftSubniß, bat jtcfc biefer Äünfller, ber feine

bödjft berbienflii^e iRirwirfung im ^inblicf auf würbtgen 3wedl

ber ätuffübrung unentgeltlich übernommen t?atte (wal^renD

ein anbercr ©Anger SOOSouiSb'or für feine ättitwirfung ber*

langte) ben größten SDauf ermorben, —* gur bie $artte be8

3efu* gieM eß wol faum tin entfpre^enbere^ Organ unb einen

ebleren ©efangfitjt wie ben be* 0rn. » iKilbe. 9Jur f^ieu

bie tiefere Stimmung ber S&eimarer ©tabtorgel bie ©trfung
einigermaßen gu bectnttadjtigeu, namentlich trat bieß in bem
Slriofo „2lin Slbenb, ba e« fül^le warb" berbor, bei weldjem

& \>. SIL tro| tei 3urürfba(tenÄ beä Dirigenten unb beä

Orcbcfter«, biete UnbequcmUdjteitbur^ aUiitbefd)leunigte$£emp*>

ju umgeben fachte. 3« 3^"^/ wo biefer Uebeijianb wegfiel,

nmrte bie betreffenbe Aufgabe »on üjffl mit groger SNeißer*

35ie ©opranpartie war, wie f^on bemerft, grau b. 3Äilbe

in f?6<bfl glücfli^er Söeife gugetbeilt worben. Otadj langet

UJaufe trat tiefe beroorragenbe Stänjttmn jum erjteti Sftate

wieber »or bie Oeffentücbfett unb gewann SlUer ^er^en bur^
iljren etlen be^jinnigen ©efang.*) ©ebon nadj itn etpen

Satten ber Slrie: „Blute nur", wei^e noi^ etwa* befangen

*) Sine ber crjten ifitt in Setracbt iontmenben Sutoritattn,

Welche t>a« bobe äöert meljr alö jwanjiqmal gehört bat, febteibt un» t

baß i^r bie ^o^c SJebeutung ber betreffenbeu 2lrteu erft burd? ben
öoUcubeten Sortrag ber genannten ©angerin aufgefangen fei.
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unb unfidjer erfcbienen, entfaltete bie bocbgefdjSjjte ÄünfKenn

ben ganjen QauUx ibre* eMen Organ« nnb ibrer »orgfigligtn

©djule. — £ie "Ältpartie »urti »on grl. Slara ©d^mibt
au* 8ei»jfg gefangen. 3b« Wöne, Dorjiiglicb in ber twfetit

SJrufHage ausgiebige ©timme getounn ebenfafl* bie ©^mfcatbie

ber ^>örer. Oft urbare« Stbetubolen fowie bte bebetfte 3Sit-

teilage liegen auf ntdjt ganj güuftige ©ispajitüm f^liejjen,

woran* »ix uns aud) bie fffieglaftung ber berühmten Brie mit

obligater SBtolme, bei ber SBetuiarer Slupbrtmg erf löten,

©ei ber ^metten iarfteüung, in wichet bie genannte arte eine

twfung«t>f>Ue Kummer bifbete— bie Sioiinpartie bß<bft würbig

»ertreten tunb Soncertm. Ä6m*el an$ 2Beimar — erfdjim

bie £>t4pcfttion ber genannten ©fingerin eine bei SBeitem

günftigere. — 3)ic anberen Partien; 3uDa$ ((Santor Qti}\
Pilatus ($ofo»ernf. $ artmann, ein überaus fleißiger Künft*

ler, ber feit feinem bitfigen 8Birfen tüdjtige ftoxtfärittt ge*

mac$t b*0/ $etruö (bon einem Dilettanten ausgeführt) tu

tturben inSgcfammt befriebigenb gefangen.

SBenn nun wty bie ^Eenrnfer Aufführung in ber SotaU

mirfung feintet ber burdj größere Waffen unb eine »orgitgltdie

Drget gehobenen SBeimarer n>efentli$ gurfitffianb, (au# totrfte

in %tna eine bie Stimmung trübenbc bebauerlidje bretetertel*

ftünbtge $aufe, rerurfaät feurd) tintn nidjt genügenbeu Unter*

bau be* (^orpobium«, abfdjmäd?enb), fo »ar bod> bie3*nenfer

2>arjteflung binfid)tlid) ber ©oh bie bebeutenbere. —
2Bar aber bieM Sluferftebungäfeft beS unvergleichlichen

iWeiperwerfcS in 2)adf$ ®eburt$lanbe »on entfärben bober

JBebeutung, fo tmtyfen mir »or 21Uem baran bie Hoffnung,

fea§ bon xtnn an ber Sann gebro^en fein mmbte, welcher

jabrelang üfcer unferm ßoncertmefen wie ein brücfenber Vilp

gelafiet bat. £>a§ im Söerein mit ©eb. ©adj'ä au$ 8ifjt**

@ei|i wteber neu ffir un« erlauben ift unb 2Büfler*$arhntß

beS festeren geiftigeS @rbe in nnlrbtgfler äöeife angetreten (jat,

erfüllt uns mit frotjer ©Wartung. Snbem mir bem trefflichen,

£o<bfirebenben Sünjiler für fein großes unb öottftinbig gelun*

geneS SSagnifj rate für feine uncnbltdjen Whlljeit ben &erjli#fleu

JDanf fagen, rufen wir ibm für weitere erfolgreiche $bätigfeit

ein fröbliebe« „©[ßtfauf" &u, mit bem SBuuftyc, bag tf>n fiifjt'S

(Seift hierbei auti) ferner fieser unb glüdlicfc burd) alle $i\\*

bermjft unb Suppen geleiten möge! —
51. 3B, ©ottfdjalg.

Corrcfpoubeitj«

?ariS,

So befreit ber ytlan, itt $an$, gleich ben Coticerta populaires,

anä) eine Op^ra populaire mit bebeutenb berabgefe^tm greifen ju

griittben- 3wci ©anquicrö fmb erbötig, jur@rfauuHg eine« riefig

m

Stui^it^eatcr« bie Summen »orjiifhcditt. ©o cintabent au^ bie

Srf&lge ber Coccert« populuiree fein mögen, fo tft boJj ju bejn)«*

fdn, ü6 ftc^ baö gfeidje materielle 9lcfultat aud) bei einem Opern*

Unternehmen, ba« unglci$ foBipielige« Ärafte in Snfpru^ nimmt,

erjicleu lafjc. 3)a inbeß mit biefem bei' Su^fiihrung nabeu ^ßrojeet

bie lüblicbe Sil)fid>t bcibunbcu, jungen Opcru«<£ouU)ouLfteu unb ©c-

|angö-3)cbutanten, beneii bie übrigen ivnic^cu löüljiten uerftyloffen

bleiben, 3 utritt i tt
getcäl^ren, unb fomit ba* Unternehmen getviffer*

mafttn ju einer D^eittfcilbung«fd)ttle ju btjlhnme», fo ivoücn toit

bieröon 2lct ue^men, obtöo^t bie Slnfi^t bägcgenju&aUcn, baß aflfonn-

tägliche po^uiSre SJorftettungeu in ber Opdra Jelbft, uub ausgeführt

»on ben «tften SrSften berfelben, bem publicum einen unglei^

größeren Äunflgenug bereiten toürDeu. — §itr gilt bei allem bie

Sofung: ntn unb eine ©pecialität mag e« fein, twettn eö ©fttd machen

toitt. 3ebe Rwttit ifl Bier p^er, minbeften« ein batb Suftenb 2Rat

*ottt $äufev ju erjieten
r
bid i^r 3n1?alt ^inreiebenb betaniit ifl.

Sie bie Sßeugietbe mä^tig auf bie Sinne ber ^arifer v>\i%

Da« bemrifen wiebcv bie eben fiattfiubenben Soncourfe im Coufter*

vatoire. 2:rofe ber ^crrf(benben @(iibb^ if1 ber Heine Xbeatcrfaat

in ber Rue Poisoontere öo« 7 Hbr ?rü^ bi« 7 U^r ?lbenb8, jtüei

SBo$cu binburtb , fo lange bie Bffetttfid^en Concourae (Prüfungen)

bauern, jum ^rbrilden ^oH. S* gilt 30-40 2KaI ^intercUtanber

ein unb bafffföe ®tM mit anju^ren. @o j. ö. btc9mal
F
bei bem

Siat>ier*EoKcourä, tae Äflilbrenner'fcbe »ierte iüueert, Sod) |U*

e« meifteu« S5ermanbte, greuube unb ^reunfciuuen, bie flcb biefrn

3uli'0))fern uuterjieben, unb bie überbieg tyren ^eroi*mn« bur(^

entbufioftifeba ikijatl betätigen. Oungc ütaicute unbiRi^t-^atcute

toerbm ujo^I nirgenb« in ber Seit fo angeeifert, als in ben ^artfer

CooserTAtoire^Conooursea. Sl^Iaubirt n?trb 3eber, feiue D^o*
fitiou flort ba$ bäuöli^c Sainilieugtüd; uub bicSur^ wagt e8 ni<btf

ber aligemeinen Stimm* entgegen, einem fo ütermj(jig 31fpUubittm

einen evfien *^rei« ju toermeigern, fonft ift fie genötigt, toie bie«

tf?atfäcbli^ tionjetommen, Oft bereit« auSgetyrodjencS Urteil juvüd*

june^uen unb öffentlich in rectifictren- Qine betounbernStotrtlje

Siu^bauer bejeugt hierbei ber Couservatoirc-Sircctor 2tüber
t ein

©reis fron 87 Satyrcn, loel^er ber 3nrt? in aßen biefen Soucourfen

Vtaftbirt unb mit jugenbiicbcm Smaeffe baiau Xifül nimmt« tym
liegt eS aueb tö, bie Uitbeüejpriicbe ber Sui'V jn öertßubcn. 2>tc

übrigen d)iitgltecer ber ^rüjnng^commijfton fiitb: ^Imbtoije £^oma«,

©eerge Jpainl, äHarmontd, ©aiuUSaGnft, ©eoige Pfeiffer, t'do

2>cit6eö, 9Kat^iaö,*i'e Souppcrj, 93at>hta SJenotjl, SutKnu'V «- —

*

Sen erften greifen in ber vScfangö-ätt^eiiung Uff neu fWj bie ^jovtett

ber Up^ra couüque, uub lücbt feiten gefdjie^t eß auJ), tofj Xl^cater»

Sirectorcn ft-b eiupnben, um bie junge» Stehen, in beiteit fle Stimme

uub SJübiicntaUiü eiitbttfeu, au Ort unb Stell; ju eujagtreu. 3n

bem @ciang$*&i>ncoutf€f Der $<xtöt nidjt bie partfte 3eite fccö Con-

aervatoire bilbet, erhielt oieäiUAt t>er£euoc §err »öou^v öeu erfleit

^ßreid, belebet eiueStrie au* la Doana del Lago bon Stoffint in iroirtlid^

baücrragcnbcr unb für bie 3ntuu;t ^iefoerfprecbettbcr Seife fang.

S)erieibc ift bereits für feie Up&a «ngagirt. ^Jübfcbe iakut.% n>cnu

auc^ gerate uitbt cbett'o beroorragenb, beurtuntJcteu Die gri- AUt&Ut
unb KbibaUtt mit Seien «u$

#
bcit „Hugenotten" unb auft „§am*

W; Se^geuaunte erhielt aueb einen erften ^Jrei» im ^Jianofortcf^icl*

Eine ÖJieiteviu, grl. iMcbcr, ©tbülcrht Don Sattaifle, ragte bur^

t^re bramatifdje ©opranftimme unb feurigen SSurtrag (jeroor. Siu

preniier aeeessit mar i^r ?o!;n. VIucö bie Ferren ^roü-fforen

taflet, Äoger unb £ella*©ebU bilbeteu tiuije anmutige

läefangöialente, meiere ^retje erbidten«

68 Knute neuerbing« eiufd?iebext , außatt beö f^ivicugerert

„Sobengr'm" ben „gliegenbeu .flofläuber" in ber näc^ften ©aifon beö

Thöätre lyriquc, alt Umlaufer ju er ftg c n an ntcr O^er, auf \i\ führen.

— Sie in öcrjdjicbencu Stauern gebraebte Jiac^vicbt, baß -eine au8

ben Ferren Üifjt S^"* uub £am*b'2tn>b beftebenbe Sautmifficn mit

ber Sicretiiiadjung ber fieben Siotirumjöarten be-s S^orgejangc« jum

bebotftebenben römifeben (Eoucil beauftragt fei, wirb t>ou Ö<Hi* babitt

beriebtigt, baß eine terartige Sufferbauitg an if)\t no^ nid^t ergan-

gen. — 3n ©o« Sebafliau in ©panieu bmmt unter ber -Sirectiüii

bed betauuten Siotmtjleu iH aj Äderet beutle Ouartettmufit ttor

ben bortigen CurgSftcn mit größtem äeifatl jur Sluffübntng. Sticn*

bafclbft flnbct ber Sßianift Sari 33 ed an« Satjent mit Sifotltyn

2ranfccij5t tonen toiele Mu«.jetd)nttug. — ©agucr'« Or^eflirmuflf ift
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mim aa$ in Ne parifer ©ommet. Cancer te eingejogen. ®ic Con-

certo de Champs Eljaies (befannt geteerten burtfr Sßnfarb) btac£-

tttt ©agnert 58ienji-DuDerture, Otd)cficrfäftc aus „2^imt&5ttfcr'
#

unb „So&engrin" unter grBßtem Veifafl juc AuRityrung trnb bttbeten

boi traftwüpen Gontrap ju ber Derbfaßten attfran$öpf$en SRuflt.

3>ie bculfc^c Sunfl bri^t p<b atfo $ier jufeljenbs Pegreidje «a&n. —
-ke.

IBlUcflbcTg.

©er Dcrgangeue ©onutag, ben 18. b. Bh, gepültetc fu$ für

SBittcnberg jn einem geptage feitener Art. Smiet uns bo$ b«
SRiebei'jdje Seeein au* 8*i^jig bie ffibre, in unfern Kauern

jn einem Soncerte einjujte^tn ; eine @bre, bie toir um fo $S$er

anfragen muffen, als ber Verein fid; laum Don ben ©trafen beS

SKupfertagt« in Seidig erholt ^attc, fobaß nur bt» auf ben legten

Sag an (einem Sammen jtöeijetten. 2)o$ er !am unb traute uns

beS ©cbitaen gar ©Sek«.

©innig würbe ber lag eingeleitet mit bem Siebt bt« $ans

@a*l anf unfern Sut&er „S>ie SBittcnbcrgiftfe ftatyigall", ©jor »on

Kitfctrb SBSagutr, tt>el<befl in ber Sluta, wo&in p$ ber Sereta juerp

begab, mit einer Äraft, Stifte unb q5räcifion gelungen würbe, bie

unfere ©Wartungen übertraf. Au* ber Auta ging ber Verein naä)

bem Snt&er* unb anberen geföi$tli$ mctftoürbigen 3itnntern, in baS

#au* SKelan$t$on'S unb, geführt Don ben Vürgerraeipern ber ©tabt,

in baS Rathaus, föclt^e Qebaub? bie Ijieflge SJebSrbe mit «netten*

nenswert&er Vereitnufligteit geSff net fratte. S>ie Wot&wenbigteit einer

$robe rief ben Verein in bieS$logtir$e, unb na$ einigen ©tuuben

Cr&elung begann l
/a5 Ufa bas ffoneert 6ciJ flefüttter Äir*e. 2*S

Programm war ein md^altigcS uub Sußerp intereffanteS. @* ent-

hielt als 92o. 1, 6 u. 10 brei Drgetpüde, $rälubium ju 4 Rauben

ton & ©teilt, $rftubium unb guge in Smoß Don 6, Va<b unb

guge in gmott (ju 4 fcinben arrangirt) Don SRenbetSfofot, Don ben

$$. SRuptbirector ©tein, Oigamft Vartmufi unb ©eminar*

mufi!leerer ©eibet Durjüglicfc ci'ecutirt Sßo. 2 tt 9 waren jtoei

flimmungSboÜe Sieber für ©o^rau „@ei nur pitt" unb „SefuS neigt

fein $aityt unb pirbt" *on SB. grant, weltfc %xl @uöf$ebatt<$
aus Seipjig mit i^rcr fe^r ((angreifen, gut gefunden ©timme
nnb tiefer Smppnbuug Vortrug, 3n 92 o. 4 begegneten wir §m.
Öeorg $enf$el ans Seipjig als Som$oniPcnunb@5nger iugtei^.

Ueber beibe (5igenf^a|ten tünuen te)ir uns nur Ubenb anSf^re^eu.

3Der (Som^onifl *«t5tfr latent unb ®*Wd, bem Ui gieriger 81u«*

baner nc<^ SRatuM gelingen toirb; unb ber ©Säger bcflftt eine ft^r

f^il» ©timme, bie fty iebo^ no<^ fräftigen mn&, «t» ©oli|t

fungirte enbiidj in Sßo* 7 ^err ©au öl et, ^Jrofeffor an <Sonfert>a*

tormm ju ©Ud^clm. ©ein Vortrag, glStenfonate ton $£nbd,
gab i^m bas 3«u««i6 eine« ausgejei^neten Sirtuofen, ber fein 3n*
firnment mit größtem Otföid ju be^anbetn berfle^t. 3>ie Com*>o*

fition ttsit axLä) baju geeignet, feine »otjüge, bie bepen eines glöütfen,

toeic^en, p^em 9nfa|} unb ebetn £on Dom $ianifßmo an in allen

©tyittiruagctt }U »eigen. S)ie ©egleitung fämmtli^er ©olopütfe

umrbe oon $rn. «niefe au« Seidig forgfälrig ausgeführt. —
3kt ©^toc^unet beS Concert« lag natürlich in ben (tyorgefängett

bes »iebeJ^c^en Vereins, beffen »oraüge ft^ toon ben berftyebeuften

©eiten jeigten. 3»ei fcuffitenlieber „öefang ber «eigner'- unb
„gtfbgefang ber Saboriten" unb ein b5&mif<beS ©ei^nad^tSüeb'1 (Son*

faft toon <S. «iebel) matten ben «nfaug. «fle brei hinterließen einen

tiefen Cinbtnd, bas erpe tnxd) feine tiefernpe öebetspimmnng, baS

jtoeite bur^ ben barin auSg<ft>ro^enett «am|>f* unb 2obesmut$, ba«

britte bur* bie feiige gteube, mit ber |uerp biettngel C^ripifikbnrt

»ertünben, bie Wirten bann antworten unb enblit* betbe in einen

Sobgefang ausbre^en, AM 9lo.5 flanbea ber ©^tng^ot aus @$&$'t
^offionsmupi unb „3^ (ag in tiefer £obeSua$t" Don «ccarb, beibe«

fetten bes (S^orgefanges unb ttorjüglic* ausgeführt, unb als S«o. 8
ber «&orat „Sin1

fepe *urg", 2onfa$ »on CatDifüiS, unb w8s ift

ein' «öS entf^rungen" Don ^rfitoriuS. ftr^ebenb nwr es, Sutfcr*«

^errli^n ffi^orat DicSei^t mit benfelbcu »uuberbar (rSftigcn ^ar*

monien nnb an berfdben ©tcQe, mit tot mehreren ^nnbert 3af»ren,

biet »ieber }u ^3reu- 3)a* (ieblid^e SRarienlieb bon ?rStoriuS bit-

bete einen beatmen Ocgen[a% }U bem Dortgen, 3>ie f^on emS^nte
guge öon SKeubtisfofcn fc^tog baS «oncert

2>aß ber SWebefWe Verein wä) biesmat feine längft befannten

Vorjüge im beflen Sichte gezeigt bat brauet toobl ni^t erft ausgeführt

jn trerbeu. Sir (Snnen i^m , nur notb ben tDärmpen 2>anl natb*

rufen unb hoffen, baß er balb toiebertomme. — 3>er Slbeub u>ar ja

einer gefettigen Bufammenlunft in SR ei uer'S Oarten bepimmt. Ski

Verein eut^upasmirte autb bier bie jaVIrei^ berfammelten tBitten**

berger bur^ ben Vortrag Don giebem 3Renbe«fo^n
,
s, grani* unb

©^nmann'S, bis enbücb baS etnpe „<Sate Slatbt" Don ©^umann
an baS ©Reiben mahnte. 3n ber ju S&nn beS Vereins £efl erieu^-

teten ©tabtfir^e bej^loß ber Verein mit bemfetben Siebe, mit bem

er eS eingeleitet, mit (»n* ©adjs' „®a$ auf" bas gep, unb balb

rief bie Socomotite bie ©aager fort unb uns jur «tttagS- ia «flia&rs*

ru^e jurü<t. —

VaUimote, im 3uli.

Sm 2. 3uti traf S^eflmciper S. Kfc^ir^ ^on ©era, als

Sttgefanbter bes beutf^en ©SugcrbunbeS, in Valtimore ein. 3)er

^3räpbent beS norböpti^en ©SngerbunbeS , $err @teinba<^ ne6p

einigen anberen Ferren begrüßten ben geehrten @ap unb führten

tyu in fein Sogis. Veim folgenben SHner würben mehrere Xoape

auf i^n auSgebra^t unb $err(fcl äffen offertrte i^m We @apfreunb*

f^aft bes Kcnv?)orfer SiebertraajeS. 9ta<$ aufgehobener 2afet über-

reizte £f$ir$ bem $m. ©teinba^ fein Sertiflcat als Delegat

beS beutf<ben ©attgerbunbeS, auSgepeÜt Den $artn»i$, §i^^e,

% x x a s unb 3 n l i u S © 1 1 o in ©reSben. Uuterbeffen trf<$icnen bie

Delegaten beS ^tlabel^iaer ©ängerbunbes, $r* gleif^mann
unb äilenäiger, xoüü)t ben gefeierten ®ap toiQfommen gießen

unb p^ fester einer Ausfahrt bur$ bie ©tabt unb Umgebung

anföloffeu. ©ei einbre^enber Suntel^eit begab man P$ naäf äüe^a-

nie*» $aü, »o bie 8«itglieber beS „Arion" p^ Derfammelt Ratten

unb ben ®ap bur^ einige Sieber, j.V. „3^ grüße bi^" tc, fcefcia-

{ommneten. Sf^ir^, Den ber Keife angegriffen, }og pc^ bann

na$ feiner So^nnng jurücf, warb aber nacb 10 U^r bur^ eine

©erenabe, teilet i^m ber Valtimorer ©^ecialbnnb barbra^te, lieber

aut feinem @$tummer enoedt, mo ibm bie ÜRclcbien ber Sieber:

„VJer ^at bi$, bn f^Vner ©alb", „«itterS «bföieb" n.«. entgegen-

tSnten. Xf^irc^ na&m natb ber i^m bargebra^ten ©erenabe

Snt^eU an einem t^m |u 6b«n Deranpaltcten ©fingercommers;

©teinba^ friett eine lange VeiDtlRommnungSrebe unb ein $trr

8e§er fibergab bem btutf$eu 9tbgefanbten ein \äfin gearbeitete«

e&renbi#ora bes ©ermanta*3Rannerd)or8. ©efangSDortrSgf WtoRen
bie gefeilige geier.

Am ©amPag reifte Xf$ir<$ na^ ?b*label^^ia ab, too er

Don einem Somitäe bes ©SngerbunbeS empfangen nnb ttaä) ber

SBe&nung beS $rn- gif^er geleitet mürbe. AbenbS fanb in ber

©SttgerbnubbaHe eine (Sm^fangsfeierlt^Ieit flau, ju toüüttt p$ eine

große Snja^t SRitglicber meieret Vereine cingefunben Ratten, 2)er

^rSPbcnt beS ©Sngerbunbes, $r. gleif^mann, betDiOfommnete

Den (Kap in einer Siebe, worauf Sf^ir^ feinen ^erjfi^en 3)an(
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<ut«ft>ra<& unb ein ©o$ «uf ben ©ängerbunb au«Br<u$te* $r. S.

©app trug eitt S58iflfommen«gebic§t *or uitb ber ©ängerbaub fttmmte

btrt „geftgefang" fcou £f$ir$ aa, beut no$ atttere f$Sne beutle

Siebcr folgten, Segen 10 U&r jog |ic$ Ef^irdj in feine fflobmmg

jtirficl, wo er akrmall burd? eine ©creuabe be« ©ang;rbuubc«

<m«gejet$net trarbc» 60 toirb .ein beutftfrer Sompomfi iu SJmerita

geehrt. —

Sab ßeatöttar, im 3uli.

greunben ber Xenhmfl toarb am 13. b. 2K- bur# bat Soncert

bet ©efang&ereiue *on ©entkeim unb Surgftemfurt ein ftaferer $0$*

genug ju S^eil. Sffiefett** $rtciofa*Out>erture eröffnete ba« Soncer*,

»otauf ©abe'« „grüWingSbetf^cff' *>u 80 ©ängera «Matte. (Sine

junge 2>ame au« 3ttty$cn trug ©c^u&ert*« SJiorgenfiänb^en unb

«eet^en'ß „Äennfl bu ba« 2anb" mit föBner SUtflimme unb rü$-

men«ü>ett$er guter äu«fora($e toor. hierauf folgte gr. 9iu&u'«

mtiobifd) auforec^enbe« Slamerconcert in (Smctt, beffm n>o$l r$ijt&*

mtjirte, brillante Äu«fül)rung großen SeifaU erregte. 8M öorjügli^e

Seiftung beS Eonccrt« muß au<$ 2Henbel«fo&u'« „Sorele^ginate"

bejet^net iveifaen, xomn bte ©angerin bie Sßemutlji tocrrattjcitcr Siebe

unb bie SJeibenfäaft ber 9ia$e feljr gut unb c^aractcriflifc^ foa$r ju

Bereinigen raupte. ®er jroeite %f)tlt be« Couceri« begann mft SRufru'«

„?obgefang" für breiflimmigen grauentfcor mit Begleitung ton

trompete, 2 Römern, 2 Raufen unb Sfasier. Sicf er fotoie Wu^n'fl

fikb für eine aitfiimme „©ieftt bu ba« 2Heer" unb ba« 2>uctt

,,9ta<$t« im SSalbe", würben mit fHirmif#em Styptau« aufgenommen.

®en @$tuß be« Soncett« biibeteu bie ©cenen t>on Bebet'« ißreciofa-

STtuft! mit tjerbiubenbet SDidjtuitg. äflöge Jj>r. 2)irector Sßufcn burety

ben güufUgeu Srfotg be« fcon ifcm tocranftalteteu unb birigivten Eon*

cett« fi<$ bewogen finben, fein Dralorium „2>ie Sänige in 3«racl",

toüä}t$ in Seidig im öorigen 3a()re fo betfällig aufgenommen tourbe,

auäf in feineu betmifefcu greifen befannt %u machen unb uu« bur<$

balbige SSorfü^rung bcffel&cn erfreuen. —

kleine 3 c i t u u g.

«anffubrüBgeit.

2ttautt$eim. 3fm 2. u. 4. jtvei intereffante Dpern&orfieöun*
gen: „Sit SKeifterfmger" mit grl. attalliug et uub $tn. SJey unb
„go&engriu" mit benf<l6en unb 9Jac^baur. —

SSieSbabeit. am 16. jweite« ttoncett berSbmittijIrotion mit
Saetl unb grau OPiano), grl. Siebe (Violine), gr. WsnittU
unb $r. ©enetjois ((Sefang), ©roßen Erfolg Ratten ba« {Soucert*

flüd Op. 92 ton ©^umann unb 2ijjt*8 Concerto pathötique für

jttiei ^iöuoe. —
SJaben-Saben. Eie als Matin^s clasBiqaes betannten

großen Snpmmentalconccrte be« Surorc^eflerö unter 5ai)ettmcifier

«Bnuemaun'S Leitung beginnen am 30. b. 3}h SS ftnb beren

neun; in jebeut f^ielcu jn^ei 3uftrumentabirtuofen, ein ^iauift, 33io*

linift ober SiolonccHift; in jebem !ommt eine ©^m^onie, eine

Ouvertüre unb ein Heinere« Drdjeikrfliicl jur fluffübruttg. 2)te

milteirtenben ©oliften fiiib Die 3>amen 9£ i e f, SB u ( f i u $ f, "iß al c,

^Sefcbel unb bie $$ 2ßarc be la 92u? r 3lenbano f Jabignac
unb Sen2a^ou? für "»piano; bie SDamcn grl. Savouj unb
<£afiellan, bie ^£). ©u^uiß, ®leid)auff, ©arafate unb
SS^jtte für Sioline; bie $$> ©ta^ltue^t, So&mann, öatta
wnb «eufdjel für süieloucett. -

3n«6ru<t Sm 2. «uffü^rung bc8 äRuflfcerein« : „3>tr gaff
Cai^tou*" Oratorium fron @^)o^r. —

©^leufingen. aup&umg wn i'im'i tl$t>tymn $uß". —
8ab elfter, «m 13. unb 15. Soncctte bec grau SR arte

5Repufd?in.«fa aud Sien unter SKitmirtung ber lönigf, ©abecaüeEte,

geleitet ton $m. SRupfbircctor C8B. $ilf. ®cfSnge öon 4>änbel f

Blojart, ©Hubert, ?ro# uub SBiletfl r Oubertuvcn von ©eet&otmv
©pobr :c. ~

$Jr. StjUu. 3fm U. Soncert be« ipianiften ^Jaul ^Jabft
mit bem SBiolinifien 2Vtocnt{ia(: Sroubabüttr-^an tafle von Sifjt,

ffiocturne« vou tt^o^in k. ~-

yerf«fliiiod)riittett<

*—* ff. Kcinede uub ©efetirßti? concertiren gegentoärtig
in £reu)iM$ unb fpfiter in ©afteiu. —

*—
* Scnorijt SÖa^tel mirb fldj am 2G. 2(ugufl jn©afivor-

fleffungen na(^ tlnurifa einfe^iffeu. ~*—* £er ^ianift ®roiö ifl jum S>irector am Sonfertatorinm
in 3affv ernannt. —

*—* gerbet! in SBien ifl jui* ^eittta^me an berSeitung ber
mufitalif^en angelegensten ber £ofo$>ec berufen teorbetu ©ein
erjle« Scbut toerben „bie ancifterflngcr ' fein. —

*— * SapeUmeiPer i'anger von Co&urg iji na^ S.krfelb
berufen »orben. —

•-* ^rau «oge( in SKündjen &atöomÄönig für biebriOante
auöfü&rung ber „3folbe" ein ^ra^tüofleS S3riflant^rm6aub erhalten.

*-* ©eflorben fmb: 31m 2. in Sonbou ber ©aloniianifl
afe^et; in 3u«brud Slntonto. SDla^ri, »tufifgel Carter. —

Beae aas nearisltnbirte ®?etB.

#—* Die evfle «uffß!>ruug ber M2Reiflerfinger'' in 8 erlin ifl

botlaufig auf (Sitte October ober Anfang 9ioüember fepgcfe(jt. ©te
©efefcung ijl fotgeube: Kieinann — ißjalt&er üoit ©toljing, jW.
SRaüinger - (Süa, ©ofl — Öedmeffer, gri. öranb — Wag*
bafene, griffe — Sogner, ©«Um Ott — »ot^ner; für bte Partie
be« 2>at>ib ift $v. ©4mibt au« Seffau in Sutft^t genommen.~ gür SRüüember ift auc^ in SQJicn bte «uffü^rutig ber „aSeifter*

fingei" befiimmt. —
*—* 9ieue Qpcxn tauten in großer Slnjaljt auf, fo; jtoei

rufftf^e „5)te SRofc ber Äar^at^cn" \?on ©aUnton unb „®ie 2Rad)t

be« ^eufeW" $m © eroff, mit benen bie nädjfte ©aifon in ^eterfi*
bürg eröffnet »erbe» fott; ferner „9ipbia", 2;ejt toon jRuitter unb
»eaumont, SWufit ton S5i et orten 3ouci^re«, beren Sluffü^rung
5ßa«betoitp für ben «erbjl vorbereitet; William «atcliff" (nad?

©eine) ton bem rufftic&cit Oberft vonOuij; „tftmW \>on $ c p

p

f

bie in ^JcfU? gut KluffiHirnng fommen foflj tl3)li$ä k Crafe'
1

, «a-
tionalo^er t>oit ©uljet, im auftrage beö Sttttu$»Sßittifb.riuutd in

«utarep compouirt. —

*-* 3u ber ^ianofabvit bon ®reitto^>f unb gartet tn

^ei^jig tourbe tilrjltd? fcas b()QO., ttt ber bon ©teintoay in 9lett3^

Qor! ba« 20,000. tßiano fertig. —
*—* 8u« Söien ftbreibt man über chtm Act feltener funfl*

fSrbember Orogarttgteit: Skx l l ^ofdavierfabrilant $r. l*ubn>ig

»öfeuborfer fiat ber „®efettfd>aft ber SDiurttfceunbe" ba« 5iner*

bieten gemalt, {Ür ba« neue Conferöatortum ben gefammten Öebarf

an SlaDtereu uucittgcUlicft uub o$nc irgeub welken Sntf^abiguitg«*

anfprud» jur Verfügung juftcllcn, ferner für bie Snpanb^altuug forgen

unb enbli^ bie Sufhrumente ber SIabkrau«bilbung«claffen oon 3eit

ju Seit gegen neue umtauften ju rooHen. SSeuu man erfährt, baß

im neuen fionfertjatorium in elf ©erträumen unterrichtet werben

fott, bereu jeter mtntefiett* ein Slaöier enthalten muß (für ettfcmble*

jpiel fogar jwei unb brri)f fo fanu man fidj eine SJorfteöung mad^n
ton beut SBectye be« generöieu ©ef^jente«. —

r^/iWWWWV«^-'"
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Literarische Anzeigen.

Neue Musikalien.
Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig ist soeben mit

Eigentumsrecht erschienen:

Beethoven? L. van, Sinfonie für zwei Pianoforte arrangirt
von Aug. Hörn. No. 1 (Cdur). Op. 21. 1 Thlr. 25 Sgr.

(Werdeu fortgesetzt)

Behr, Francois, Op. 222. L'Etude du diable p. Piano. 7i Sgr.
Op. 22.j. Vclocitk. Polka di bravura p. Piano. lüSgr.
Op. 224. Fleur d*amour. Polka-Mazurka de Salon pour

Piano. 10 Sgr.
Up. 226. La Hiease. Polka elegante p. Piano. 10 Sgr.

Beaekirsky, Guillaume, Op. ö. Grande Fantaisie originale

p. Violon avtsc Accorapaguement d'orcheatre. 2 Thlr. o Sgr.

La möme avec Piano. 1 Thlr. & Sgr.

Chwatal, F. X., Op. 225, Rheinreise. Gedicht von Eoquette
für eine Bariton- oder Basastimme mit Begleitung des

Pianoforte. 1\ Sgr.

Graben-Hoffteann, Op 77. No. 5. „Nun die Schatten dun-
keln4* (Lied aus dem Damenkaffee) für eine hohe und tiefe

Stimme mit Piano. 5 Sgr.

Händel, Georg Friedrich, 12 Soprau-Arien au» verschiede-

nen Opern mit Begleitung des Pianoforte bearbeitet von
Robert Frans*

Heft 1. No. 1. Cara sposa (Theurea Herz) aus Rada-
misto. No. 2. Mio bei tesoro (Schönst« der Schemen) aus
Alclua. No. 3. Mio caro bene (0 theurcs Leben) aus
Rodolind«. 1 Thlx.

Heft 2. No. 4. II vostro Maggie (Die Maienwonne) aus

Rinaldo. No. 5. Menti eteme (Ewige Mächte) aus Lotario.

No. 6. Ititoraa, o caro (0 komm zurück) aus Rodoliuda,

20 Sgr.

lieft 3. No. 7. Sommi Dei (Hohe Götter) aus Radaimsto.
No. 8* Spera si mio caro bene (Glaube mir mein theures

Leben) aus Admeto. No. 9. Si t'amo, o cara (Dich lieb'

ich) aus Aluzio Scevola. 26 Sgr.

lieft 4. No. 10. S'ei aou mi vuole amar (Will er nicht

lieben mich) aus Tamerlano, No. 11. Vanne, sorella ingrata

(Geh* bin du Undankbare) aus Radamisto.
^
No. 12. Ah,

non son io che parlo (Achl ich bin's nicht, die hter redet)

aus Essio. 1 TfaJr.

Hiller, Ferdinand, Op. 137. All' antico. Clavierstück. 7| Sgr.

Jongmann, Albert, Op. 271. Harfenkläuge. Tonstück für

Pianoforte. 15 Sgr.

Kindscher, Louis, 4 Mototteu für gemischten Chor. Partitur

und Stimmen. No. 1. nDie Himmel rühmen des Ewigen
Ehre" ^Geliert). 17$ Sgr. No.2, Weihnachtsmotette „Also
hat Gott die Welt geliebt". 12i Sgr. No. 3. Der Säemann
säet den Samen (Claudius). 15 Sgr. No. 4. Trauungs-
motette „Wohl dem, derein tugendsam Weib hat" (Sirach).

17* Sgr.

Köhler, Louis, Op. 159. Leichte Handstücke für Anfänger
im ClavierspieL 15 Sgr,

Kücken, Fr., Op. 85. No. 2. Nusskuacker-Quadrille für Or*

ehester. Partitur. 15 Sgr. Orchesterstimraen. 1 Thlr. 20 Sgr.

Kuntze, C, Op. 147. Der Herr Stadtrath. Humoristisches
Mimnerquartett. Partitur und Stimmen, 22* Sgr.

Schumann, Robert, Op. 58^ Skizzen für den Pedal Flügel,

für das Pianoforte allein eingerichtet von J. B. Krall in

London. 20 Sgr.— Op. 70. Adagio und AUegro für Pianoforte uud Horu,
fUr das Pianoforte allein übertragen von J. B Krall iu

London. 15 Sgr.
— Op. 88. Phantasiestücke für Pianoforte, Violine uud
Violoncoll, für das Pianoforte allein übertragen von J. B.

Krall iu London. 1 Thh\

Singer, Edmund, Op. 8. L'Arpeggio. Etüde de Concert
|)our le Violon aeul- Nouvelle Edition. Gdur. 10 Sgr.

Wohlfahrt, Heinrich, Op. 67. Sonatineu für Pianoforte zu
4 Händen (Primo jede Hand im Umfang einer Quinte).

No. 1. 10 Sffr No. 2. 10 Sgr.— Op. 68. Musikalischer Kindergarten als Vorschule des

Clavier-Uuterrichts für Kinder von 4— fi Jahren. Nach
pädagogischen Grundsätzen bearbeitet und herausgegeben.
Netto 22J Sgr.

Io meinem Verlage sind erschienen:

Drei

Charakterstücke.
1. Nach dem Maskenball.
2. Unerwartetes Glück.
3. Heiterer Sion*

3tüx bas ^iauofoxte
componut und

Sr. Hoheit dem regierenden Herzoge

von

Sachsen •Altenburg

in tiefster Ehrfurcht gewidmet von

Georg Hensehei*

Leipzig.
Op. 2. Pr. 20 Ngr-

C. F. Kalmt

^afdjen-dlioiaffiudj
von

ADOIjF HXAUWEUL,
250 Seiten Qaer-OcUv. Preis 20 Ngr.

Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen der-

artigen Werken wesentlich dadurch, daea sämmtliehe Choräle
— 162 au der Zahl — wirklich elaviermässig geseUt
sind, so dass sie auf dem (Klaviere oder dem Harmonium ge-

bunden, also ohne Arpeggiren, gespielt werden können. Der
clavi ermassige Satz mit beigefügtem Urtext in grossen),

deutlichem Druck machon das Choralbuch besonders »am
Gebrauch bei Hausandachten geeignet Da aber auch Name,
Stand, Geburts- und Sterbejahr der Componiaten und
Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder und
die Nummern, unter denen dieselben im Leipziger, Dres-

dener oder Preiberger Gesangbuch aufzuschlagen, augegeben
sind, so kann das Klau welTsche Taschen-Uhoralbuch den

angehenden Lehrern mit vollem Hecht zum Studium
empfohlen werdeu. Den Herren Organisten und Cantoreo
wird es angenehm sein* im Anhange die Schieb t

Tsche Com-
positum des Vaterunsers und der Einsetzungsworte zu finden.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt.

Anzeige.
Dio Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserats

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslandes und
namentlich auch in die .»Neue Zeitschrift für Musik".

Briefe uud Gelder worden frunco erbeten.

Buchhandlung von Fr. Sehttlthess
in Zürich,

t>t«<t &ow ©Un« aufc Äeupt (8. HtttKfeartt) in 2tip$ia-

I



MvM> 6en 6. ^uguff 1869.

«en Wtfer atiiftrtft trfcftcint j*t>* 3BocS>f

1 flummtr von i ober l lh ©Ofltn. ®tttt

&t* Satjrijanfl** (in 1 BanD«) i** U(r,
Wcuc

5nfertton«ae&ubreB bie $etitjetl« s Rgr.

Abonnement nehmen alle flJofta'mttt, Butfe*.

3tfuittafUn* unb £unft*$txnMunßen an*

SSeranttoortlidjer SRebacicur unb Serleger : (£. <f. KaOnt in Ceipiifl.

JB. ftmafD in ©t. Petersburg,

**. Ctrfftopb * ».•*«# ht ?rag.

«rtrfifcer $ug ta3flri$, ©afrf u, @t @aaen.

*£. J. iMibaan * «0. in Umftetbam,

Xi 32.

9. Wrßeraatm * €*rap. in ftem'g)«!.

f. »^mtenbaG in Sien.

«cbftbnct fc Vtalff in SSJarf^au.

C. Ä^äfer * Itffrabt in !p&üabel}>&ia.

3*t«(t: 3)» ecfte Deutfd?« SDluflhrtag ju «tipjifi- Güntert&eTUfct ooa Otto

©(au&utfj (®6ni§). — C(c SÖcrfftatt tu ©Irtuofen (&ortfefcunfi). ~
ff ercefjjonbenj (Ämlterbam. Ueflft. CtralfUiib}* — Äietne Bettung
(Uaaeeg«fd*t$te. ©ermifdjte«), — »efanntma^uns otl ttagemelnen Seutföen

QSuflfverein«. — 5lnjeJ$en. —

2>et erfte beutföe SRufiferiag m Seifttg*

ConcettÖecidjf

von

55en ®^lu§ ber witftfalifc^ett Aufführungen wä^renb be«

Sftufitertage« bübete ba« am 11* 3»ß Stbetib« in ber SRicofai*

ftrdje beranffaltete große Orgeiconcert, in »eifern in

gleicher SBeife, tote bei ben Reiben &orau«gegangenen, ©elegen*

beit geboten mürbe, fowot eine föeibe bebeutungSbotter Som*

sofitionen, al« au$ au«gejeidjneter Sünfiler fennen ju lernen*

SDa« Programm war feinem 3*tb<i!te Hadj ben beiben ttorljer*

gefcenben Soncerien bolljWnbig ebenbürtig , unb braute im

Großen unb @an$en bon Steuern SBerfe, welche tfceil« bie $er*

gangenljeit, ibeit« bie ©egewart repräfenttren. #r. #ofca*>ett*

meiner Dr. ©tabe au« Ülltenburg eröffnete ba« Kontert mit

bem Vortrage etne«$r<51ubium« unb ber fi# &<tt<"t anfalle*

fenben guge (®*bur) für Orgel mt$g%. ©eb.SSa^, unb

bocumenttrt« bamit feine Wl elfter f$aft al« Drgelbtrtuo«. 28a«

ba« iBerf felbfi betrifft, fo galten mir baffelbe unter ben Orgel*

comp Optionen für eine« ber genialen be« Hltmeifier«. ©emtfj,

äaier©ebafttan tonnte »teilest in faum gängigerer SBetfe

bem 3tubitorium *>orgefü$rt werben, al« mit biefem großartigen,

in breiter SSeife angelegten SBerfe. SBafciljaft tmponirenb mar

ba« auftreten ber »etf^iebetien Sternen unb bereit innige

Serf^meljung jnm einb^tli^en ©anjen. 2)er dinbrurf^ ben

ba* ffler! in bem jab*tei$m 3u^6rerfreife ^er^orbraute, »trb

gemiß ein unoergeßli^er bleiben, unb ^r, ^ofca^eümeijter

©tabe $at niijt untoefentlt* bttr<$ feinen meifter^aften Sor*

trag baju beigetragen. 9J&gefe!jen bon ber »oöenbeten tedjnü

fc^en gerttgfett, bie t^m ju ©ebofe fte-jt, mar tt namentlich

ber iit in bie fleinften 2)etail« flare, bur^ji^tige Vortrag,

tooburdj e8 i^ra eben gur 2ttögU#feit murbe, bie einzelnen

stimmen in beuttubfter Sa^rnebmung bem ^örer erfennen

ju iaffen. Set einer fo »orjöglicben 3ntervretation tann ba*

tiefere S3er?änbni§ ©acb^ ttur nodj mebr, jumal in weiteren,

meniger muftfaltfd?en Äreifen geförbert werben. — Sine ban*

fenömert^e ©rmeiterung erbiett baä urfprungli^e ^togramm
bur^ bie Einlage ber jmetten ©onate für 0töte mit

Orgelbegleitung toon g. © # anbei, vorgetragen bon $rn.

3ean Saptipe ©aublet (f. Äamntermufifer auö ©tocfijolm)

unb ^rn. Suliu« ftniefc ausJ JRoba. ^r. SB. ©tabe
bat fi^ bur<^ bie Bearbeitung be« bejtjferten Orgel-Saffeö

ein Serbien^ erworben, mobur^ bem feiten ju ©e^flr gebrauten

fflerfe gen>i& ein balbiger, weiterer (Eingang in bie größeren

ftr^U^en Soncerte angebahnt wirb. £>a« ©anje Ufitfyt au«

Stbagio unb anbaute unb au« Stbagio unb ^re^o, unb ifl

eon f)bä)$ bur^greifenber 2Birfung, namentlich wenn, wie iiti

bier ber $aQ war, bie Älaugfarben ber gißte unb Orge! fo

fd)ön »erbunben werben, wa« ber SRegiftrirfunji be« #rn. Änief e

aüe Sfire ma$t 3u ^>rn. ©aublet lernten mir tintn ber

beften Vertreter feine« 3nffrumcnt* fenntn. ©^ftner unb

befonber« im Stbagio ebler Jon, Steinzeit im 5lnfa^e mit

wa^r^aft feiner Stuffaffung unb ungelunfielter Siebergabe woren

Sßorjüge, bie un« ben Vortrag be« $ru. ©aublet al« einen

bortreff(i$en erfennen liefen. — (Sine* ber fünften, ja wir

fonnen toofyl fagen geniatften 2Berfe trat un« entgegen in bem

13. qjfatra („9lc$ ^en, wie lange wittf* bu mtin gar üergef*

fen?") für©o)?ran unb Alt von ©iobanni 3Karia (Slari

(mit Orgelbegteitung b«^u«gegeben toon 3. ©• Kitt er), ge*

fungen »on grt Stara ©<^mibt au« Seidig. 3tt biefem

SBetfe warb un« mdjltdj ©elegen^eit geboten gu bewunbern,

mit welker retjenben, piefenben SDWobif f^on bie „alten"
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äßeifler tyten SSerfen ba« ©c^ragc fflnfilerifc^er $o$eit ju ver*

leiten unb wie cinge^enb fle i$re £eite«worte auftufaffen »er*

motten/ um glei$ verwanbte ©ttmmungen im #öter anju*

regen, <£« verbieut baber bfe Sßorfü^rung biefe« 2Berte«

mit befonberer SUnerTcuitunfl ^et»orße^ofcen ju werben, jumal

bie*5Damen ©ufcfdjebaudj unb©d)tnibt i&re gefangnen

gelungen wä^renb bei 2Kufi?ertagt« mit biefem SBerfe ju

ftönen verftanben. SBcifce entfalteten t^re j>rad)t»oflen Stimm*

mittel waf>rt)uft glanjvofl, unb ertöten ten Xotaleinbrutf *or*

jug«weife buti if?re burdjgeiftigte fluffajfmig unb bur<b t>ai

fäone ßbeumaf, mit »eifern Seibe bie dtgentfcümli$feiten

ifcter ©ttmmen ju t?ctfd)mel$en muffen.— 2>ie Orgelfuge über

saß $ (Oft. 3) von S^niflitn fütjitt #r. Organift 9? ein

au« (ftiiUbeu mit ^tätifion, ©üfcetfjett unb ©ewanbtyeit an*

unb lieferte hiermit bcn Sewet«, ba« er feiner Slufgctbe voll*

flänbig gewa$fen war. Ueber @^umann'*Sert felbft no#

etwa« §u fagen, bürfte, ba man bie geniigenbe öetanntftyaft

mit befen 2Berf*n bei beut gr6fjten Steile ber Scfer b. SL
vorau«fefcen faitn, al« fifcerfliifffg erfreuten, wobl aber muffen

wir unfere befonbere Wnerfennung barüber au«foreci;en, bafc

man nidjt bie f$on fo oft ju ©c^ör gebraute guge 9lr. 6

gewählt $atte, fonbern bie btöber weniger jum öffentlidjen ffior*

trag gelangte 9tr. 3, bie bodj ebenfall« man^e ©cbönfceiten

aufjuweifeu ^at. — Sine ni^t unintercjfante Novität würbe

un« geboten in bem ,M b a g i o" für SHoline mit Or^elbcglei*

tung von 3ufiu« Äiefc (2Wanufcript), vorgetragen von

$rn. Concatmciflcr 8 auter ba^ au« 35re«ben uub begleitet

von #rn. Dr. ©tabe au« Kltenburg. SMit ber Aufnahme

biefe« SBerfe« in ba« Programm Ijat ber allgemeine SDcutfc^c

3Hufifverein bicflmal feinen ©egneru gewig ben entföiebenfien

Sewei« geliefert, bajj e« ft$ bei ifcm nid?t um einfeitige

Jenben^en l)anbelt 2Ba« nun ba« neue 2öert von Miefc

betrifft, fo jeigt ber Slutor in bemfelben von feuern feine reicJje

äflclobif unb anertannte ©cwanbtfceit tn ber 58e£anblung«weife,

SDurd) ben brillanten, meifterljaften Vortrag be«£rn. Soncert*

meifier £auterba$ vermöge baffclbe ein Ijolje« Sntereffe

in 2lnforu<$ ju nehmen. 2auterba$ gehört* in ber 2fluftf*

weit mit Die^t $u befen fitebiingeu unter ben Sioünvtrtuofen,

»eil er e« verjdjniäbt, burd) gldnjenbe Effecte ju tfiufcfeen,

fonbern in d^t fünjilerifdjer ©ejtnnung uub in ber ri^tigeu

erfenntnifi ber \x> ab ren Aufgabe feiner Kunjl t$iswc$l$t, bur«Ij

feelenöoßcn, fein uuancirten Vortrag bem ^erjen ber £6rer

$$ ju nfi^ern uwi biefelben jum SJUtempfinben anzuregen. —
©otoot ba« Sntereffe al« Mi) bie Hufmcrffamfeit ber §v$iftt

würbe njÄbrenb be« ganjen ßoncert« am ÜReiften geweigert

unb in 5tnft>ru# genommen bur^ bie nad) bem Jnbalte be«

94. $falm« componirte ©onate für bie Orgel uonS^ti^^
{Reubfc, »tl<$t »on beffen »rutcr ^rn. Otto SReubfe

au« ^afle jum Sortrag gelangte. ®« mug un« natüriidj iti

ber Äürje be* (Räume« fcier »erfaßt bleiben, bie jablreufcen,

einzelnen ©djönbeiten biefc« "genjaitigen, na<$ grofartigen

©imenfionen angelegten Serfe«— bejfen Vortrag ca. bOSHinu»

ten erforbert — tytx anfjugÄ^cn; nur foviel fei bemerft,

baf baffelbe getti§ al« ein Unicum in ber DrgeÜiteratur

baftel?t, tvonici un« ber leiber riet ju frfifj (1858) t)erf!orbene

feocfcfl talentvolle ^omponip ik trürbigfte ^interlafTenfdjaft

geboten ^at* 3n bem ganjen SBerfe offenbart ftc| ni^t nur

eine granbiofe guße be« ©cbanfenrei^tbum« unb rei<^li^ auf

bem SBoben ber SReujeit flefjenbe ^armonif^ fonbern au<$ ein

fo mannigfaltiger 9Be$fel ber ©eelenftimmungen, wie bie«»ol

bei berartigen SBerfen au« ber ©egenaart feiten ber gaQ fein

bürfte, SDabei erforbert baffetbe eine bi«^er ganj ungcivobnte
• Je^nif, baf wir bie na# biefer ©eite bin fi$ geltent gema^*

ten Seiftungen be« #rn. Otto Weubf^e um fo ijö&et anju*

fc^lagen für not^wenbig era^ten muffen*, tnbem berfelbe fty

bab«r^ al« ein OrgeltJirtuo« erften Sauge« boeumentirt ^at.

9htr motten wir in feinem eigenen Sntereffe wönf^en, bie

©^narrmerfe ni^t fo anljaltenb unb ifolirt ju gebrauten.— SrL&lara ©^ntibt erfreute un« nodj einmal mit i^rer

woblflingeuben, f^mpatbifdjen ©timme bur^ ben Vortrag be«

13, <ßfalm« (C/^err, wie lange roillfi bu meiner fo gar »er*

gefen?) für UUt*@olo unb Orgel »on 3^ manuel $<ii$i,

woburd) biefelbe unfere »ollfie^nerfennung fid) erwarb, inbem

Von ber 3nbi«foption/ iu p^ am SWorgen in bem Äammer*
wuftfconcert bemerfbar ma^tc, nic^t ba« ©eringfie mebr t)or*

^anben war. S)ie Orgelbcgteitung würbe wn ^rn. Organift

Spanier au« Seidig in befannter fauberer SBeife au«gefü^rt.— (Sine Slrie für Satiton (,,$&it bang j^t bid) mein Sieb

beweint") au« bem Oratorium „Sluferjie^ung unb $)imme(*

faljrt", componirt unb Vorgetragen t)on © $ t n f $ e I , erwedte

eine nidjt ungßnjtige Meinung für ba« latent be« no^ jungen

jtänftter« unb läftt hoffen , ia$ er na^ wetteren etnfteren ©tu*

bien unb reiferer ßntwtdlung no^ Söert^olleg auf biefem

(gebiete föajFen werbe. 2)ie flotte SaritonfKmme r mit wel*

^er ber (£oraponifl fein SBerf ju ©eljör brädjte, er^ö^te t^i

3ntereffe bebeutenb an feiner dotupofitiom Die Orgelbeglei«

tung batte andf in biefem gafle ^r. Organift Rapier über*

nominell. — Äaum bebarf e« wo§t einer befonberen drwdb*

nung, bajj ein fo geniale« Serf, wie iit nun folgenbe „g u g e"

fibet S51€^ *on Sranjfiifjt, vorgetragen »on ^jn,

Organift SUguft gif^er au« 35re«ben, iit befonbere auf*

merffamfeit ber 3uf>6rer feffeln mufte. fiifjt'« fdjö^ferif^e

Uretgent&ümltdjfeit manifeflirte jtd) aud) ^ier von Keuem, wie

man bie« ganj befonber« in ber bm* originellen Bearbeitung

be«I^ema«unb bcn bebeutungöwßen ibgtfcmiföen ©eftaltungeu

bejfelben ju beobachten reidjiidj ©efegeubeit fanb. 2lu^ |>r.

Organift giftet i^ un« fc^on al« üorjüglidjer iBertreter feine«

3nprument« rü^mlid)ft befannt, unb feiner bebeutenben tetN

ntfdjen gertigteit unb bur^geiftigten 2iujfaffung werben viele

berftlnwefenben e« ju banten jic^ für verpflichtet galten muffen,

nähere JCenntniß von einem ber fcrvorragenbften ffierfc nid)t

nur be« (Somponiften, fonbern au^ ber neueren Orgelliteratur

erlangt ju i)C&t\\> — $r. ^rofcffor SSJiüllcr^artung a^«

SBeimar jeigte ft(^ jum ©^luß in einer von itim com^onirten

Orgelfonate über ,,®in' fefte öurg ift unfer ©ott" u. a(«

geiftreidjer Somponi^ unb vorjfrgli^er Orgelvirtuo«. £)a« ©ert

befuutcte meifierbafte t()ematif^e Bearbeitung neb^ ebler IKclo*

bif unb war bur^gebenb« in fir^lic^er ©ttmmuug gei)altenf

wirb alfo ftcberli^ eine ©ereidjerung würbiger Soncertvrogramme

werben. 9tur wäre ben Raufen jwif^en ben Sbfönitieu me^r

Äürge ju wünfe^en^ weil bie vollfommnen ©^lu^fd^e jebe«mal

jum ©lauben ©eranlaffung gaben, ba« ganje Serf l>abe feinen

©djluf erreicht.

©omit i)<k\ttn bie mufifalif^en Aufführungen wd^renb

be« älfufttertage« i^r (Snbe errei^t, unb ^at au^ bie«mal bie

8abegafi*f(^e Orgel ber 9iicotai?irdje bie ©ro§artigfeit . unb

ben SReidjtlmm ibrer ©timmen in ber befriebigenbfkn Seife

entfaltet unb t(?rem Erbauer wieberum ade Qfyxt gemalt.

SSenn man nun f^lie^li^ tit mufifatif^en geftgaben be« erften

beutfdjen ÜJlufifertage« überbücft, mu§ man bie lebenbigfte Ueber*
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$eugung gewinnen, bafi berfelbe in $&$$ erstellter Seife beit

(Jtnbrutf eine« gro&en, cj)od>ema$enben Csreigniffe« Verborge*

rufen bat (gute folc^e gätte ffinjltcrtf^er #oci>genüjfe wirb

fSmmtHc^en {Teilnehmern gewi§ imtoergejslüb bleiben, unb

Referent glaubt bie 3ufHwnwng 9111er ju haben, wenn er an
tiefet ©teile ni$t unterläßt, fowol bem Directorium be«2Ulge<

meinen ©eutfaen 2Kufifverein«, al« audj aüeit au«fül)renb«n

ftfinftlerinnen unb ÄfinfHetn hiermit normal« in Mer Samen
ben wfirmßen Danf Sffentlid) au«$uft>re$en. —

Sie Tüer&jtalt Öes Utrtuofm*

2ftan fcat boeb nun einmal ba« 9ie$t, bei allen öeftre*

bungen ber 2)ienf<bf;eü ju fragen, »a« fie nnferem ©efcbled)te

in lefcter 3nftan$, im lüften ©inne mtyen, unb mnn tdj

einen furjen Stu«bnuf für ben möglichen öeitrag ber Sonfunft

jus ©lücffeligfeit ber äReuföengattung wagen foll, fo will i$

»orßei ben Sefcr nodj bamit bttannt raa^cu, ba§ 3lr t£?ur

©<§opentyauer biejenige 9(nf$auung eine* (jidjtbaren) ©egen*

flanbe«, bei welker idj gar nicfjt metjr barauf bebaut bin, ob

er mir irgenbwie iefct ober fiinftig nft$(i$ ober fdjäblidj,

angenehm ober unangenehm fein fönne, fonbern i$ Weiter

nidjt« an ibm al« eben feine (Et [Meinung »on ibrer malertfdj'

ober y(ajtif$'intgref[auten Seite in« Slugc fajfe, iit willen«*

freie 9lnfd)auung nennt, weil bie &tütf(id?t auf mein

ptrfönlic^e« SBo^l wni Sebe, auf mein Süuföen unb Sollen

für mirfj al« lebenbc« Scfen babei ganj au«gefdj (offen bleibt,

fei e« nun, bafj ber ©egeuflanb wirflicty vor mich bintritt,

ober bn§ meine $f?antajie ibn mir »orjleflig madjt.

9hm ift e« aber ganj baffelbe, ob idj beim 9ln flauen einer

©efklt, ober ob i$ bei einem ß rieb n iß ber ft$tbareu Seit

gauj bafron abfebe, wie e« fid? £u meinem ffioljt unb Sef?e

bereit — wovon im gewoEmüdjen Sieben ja nie abgefetjen wirb:

iß ba& fitlebnip mein, fo fällt c« immer fo au«, entroeber wit

iä) es gefudjt, ober wie id> e« geflogen babe ober tyStte, fteljt

alfo in birecter Sejiebuug ju meinem Sobt unb Sel)e, bem

©egenftanbe meine« Sollen«; — ftnb c« frembe ©rlebniffe, fo

treten fie mit ber Kotig *on tynen beunod; , wenn au<$ in

entfernterer ober entferntest SJejiefcttng, in ben Rrei« meiner

wirflidjeu ober möglit$en SMotive*

Den grf^einungen ber Außenwelt gewann" bie bilbenbe

Sunft bort, ^ier gewinnt bie reben&e i^ren ^rlebniffen einen

wißenßfreien 2luöbru<f ab, unb jwar t^ut bie ©d)aufpiel!unfi

©eibe« jugleic^, bie Sunfi ber Jone aber enbli^ ifolirt t>k

©efß^fe »on ben Srlebmffen (weswegen ic^ bie bur^ bie Äunfl

angeregten ©efüljle tffuforif<| genannt §abe), pe gewinnt tynen

in einem anfd?auli<$en Material, wel^e« i^nen ni^t heterogener

ift, al« ber Marmor bem Äpofl, einen »ißenöfreien 3luöbrucf

ab: ein !Ka(er bilitt jum Seifpiel ben jürnenben Soriolan

»or ben 2Rauern fftomö, ein ©c^anf^ieler ben Koriolan in

feinem 3örn, biefconfunft ben3orn in einem goriolan, ober
%ä}\U, ober Kolanb, ober «i^arb ©toper — furj: ttn ßorn

an fl^, nun aber, befreit bon ber relatiben ©^wetfdttigfeit

febe« anberen SRateriail im Serglei^ jum tönenben, ben 3^m
mit aDen Wttancn feiner (gntpe^iung, »e^felnber, begleitenber

©efö^le, feinem S^winben ober ßfyfttm u*f»f. Urtb für

fem ©efftjil fetft i^r bie &m$*, wennglei^ — ober am

ßnbe gerabe weil man ifjr niemal« auf ben &opf sufagen

fann: je^t fprid# 2)u genau ba^on, — fie bringt tbm bi«

in t>it öerborgenfien galten ber ©eele, woijiu ba« Sott nie

gelangt. — SDer 6-omponifl aber, fei c8 nun, ba§ et bie bnrdj

fein Object bebingte ©cmulf^Iage au« feinem eigenen fieben

f^öpfte, fei e«, ba§ *><*$ Obiect ganj »on [\<$ au« i^n bajn

anregte; er bringt biefe ©emiit&slag*, bie iljm uic^t beim Som*
poniren felbfi, gewi§ nt^t, aber bei ber Sonception feine*

Serfe« beiwohnte, imÄunflwerf ju einem »erttdrteu, anf4au»=

li^ georbneten Sluöbruct, nnb wirb i^rer babur^i $err, oiftit

fie fioif^ ju »ernteten. Ü5er SmvfAnger bann erführt bur^
bieSSewuttlerm $^)aittafie, fei e«2Jirtüo« ober Dilettant, feno

nämlidje ©emüt^beweguug; aber fo, wie nid)t fie i^n, fon*

bem wie er fie leidjt p be^errf^en, burc^ unb bur^ ju trlen*

nen vermag; xnxh biefe feine ißuforif^e ©emutlj«bewegung wirft

auf feine künftigen wirfli^en ebenfo lduternb wie ber ©eber

be« Äunftwerf« wirfli^e, frühere ©efu^le barin ju »erllfirtem

2lu*brud braute.

©o glaube t<$, Sltle« bereit« hierüber ©efagte gufammen*

faffenb , ben Sett^ unferet Äunfl für ba« Sebea — ffu ibr

fleine« publicum junädjfi, aber ba ber v2lnwad)« beffetbeu nt^t

»erfwrrt \% auc^ für bie ibealftyige ÜÄenfd^eit in bem Sage

au«bnlden ju bfirfen:

„£>te lonfunft bewirft einellebung be« £et*
jenö in ber ®mancipation »on ber wilLcnlofen

Unterwerfung unter iit ©efüfcle, bur^ beren
wiltenöfreten Stuöbrutf in SÖnen/'

Nebenbei gejlattc idj mir ju bemerfen: wenn Cef fing
in ber Dramaturgie ben S?rt^ ber btamatif^en fiunjt in

eine Sanierung ber Seibcnfc^aften „burdj fieibenföaften" legt,

fo f^eint mir biefet %ni$ttt& bie ©ad;e migüerjtÄnbtie^ ju

(äffen. Sine gormel, bie tiefen ©ert!) au«bröäen fott, wie

an jener Stelle augenfc^einli^ beabji^tigt ifl, Ijätte ben 21ntt>eit

ber Stlufion an ben {Weiten „Seibenf^afteu^ naety meinem

bef^eibenen ÜJafurljalten ni^t unangebeutet lajfen bfirfen» ©•>§

fiefpng in feiner ©a$e ni(f)t« 5lnbereö will, ali tcf> ^tet in

meiner, fd?eint mir auper 3n>eifct, ^\ e« auf ber ^anb liegt,

bajj Seibeuföaften „bur^ geibenf^aften", alfo o^ne Unterf^ieb

ber jweiten »on ber erjien, nur vermehrt, ni^t glfintert

werben Tonnen,*)

35a« ©ewufjtfein biefe« S^rtfce« ber lonfunlt, berbunbeu

mit bem ®<$ün be« Ueberttbifc^m, welken bie Seidjtigfeit

ibre« 3Äaterial«, be« Jone«, ibr ju eigen ma^t, bitbet Un
Dueü ber lünftlerif^eu Segeifierung Selber, be« Sompouifien

unb be« SJirtuofen; au^, infofern er fie tl;eiU, be« Dilettanten,

unb e« ift babei üotlfommen gleidjgültig, ju welkem ©rabe

»on filar^eit ba? ©ewujjtfein hiervon bei jenen betbe« gebieten

ift, benn Segeifterung .unb ba« 9ta$benfen über i^re ©rünbe

ftnb bottig 3»eiedei,

Die ttädtfe grage \$, wie ba« bem Sirtuofen borliegenbe

Äunfiwerf ibn nun beföfiftige, nnb au^i |iiet mflffen nofy

einige allgemeine Erörterungen »otaufge&en, e^e toir uui n4^et

mit feinem Serfaijren bef^aftigen f6nnen*

*) <2* liegt mtr baran, näheren Äennern ju üerfl^cnt, baß bie

biet ttorliegenbe (Sebantewei^e obne trgenb beabjl^tigte parallele mit

ber cüitten 2efpng'f^ea «etta^tung ober bem ÄriftotelUdmt Öebanlen

bet OÄthartii rem im SKUblut auf boranfgegange Srfa^rung au«

bec @a^e felbft entftanben t|t. .
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3)ie «nfc&auung.

«uf bte große, wel^e J&ätigteiten ber ©eele im SWge*

meinen im reprobuctiben ÄflnfHer befdjdftigt feien, Ijaben wir

guerft bie Antwort erhalten: bie ©egeifterung, wel#e t$n mit

bem probucttbeu StünfUetr wo nidjt auf biefelbe ©tufe, fo bod?

auf benfelben JBoben ftellt, unb beren SBefen totr gu erfennen

filmen mußten, weit fie ben ©runb unb 3lnia£ gu ©eibet

gangem Jljun enthält. Mt anbeten ©orten fcaben wir un«

babei benönt^eil be« ©emfitlje« an ifcrcm Ztjun befon*

ber« betrautet

911« ba« 3*1*6*$™ aber, weldje« allen fcöfceren ©efrre*

bungen eine« 2Äenf*en boranleucfctet, ^at man gang rt^tig

„©eift unb ©emüti)" begegnet, unb an biefe Untertreibung

fnfipfe i$ fcier weiter an.

&« ift a(fo nnfere Aufgabe, im* ben Äntljeil be«

©etfte« am fünftlerifdjen fcfcun gu bergegenwärtigen* Bar
es uteljr nur 6a#e be« <Jtöilofop$en, bie ^Begeiferung bei bem

Äitftte ber Vernunft gu betrauten , tonnte Sterin ber Äünfller

gang fi$ felbft übetlaffen bleiben, genug, mtnn er bie Sieget*

fierung nur Ijatte, fo betreten wir }e$t ein ©ebtet, wo ber

Sünder fibetaU mit beutli^em ä?ewufctfein »erfahren muf,

alfo auf bem gangen SBege ber 3tu«fityrung feine« 2Be*!e«.

DJjne grage befestigt ba ba« Äunßwerf ben ©cijh Siber

„ber ©eift" ift ein reifer föiann, unb feiner ©fytfefammern

finb raefcr al« eine, in weldje bon itjnen geleitet ober ruft un«

ba» Äunftwert? £a« ifi eine wütige grage, unb i$ will

»erfu<$en, un« an bie re#te V)üt gu führen.

Senn wir fo im Seben ton „©etft" fpretyn, fo meinen

wir bamit faft au«fdjltfiiti# ben ©eift ber ffiiffenföaften, ba«

Renten burdj begriffe, bie Otefleiion, mittelbar bur* ba«

3&>rt. Die« fcat bie einfadje ttrfa^e, bafj bie ©iffenföaften

im fieben eine biet weiter »etjwetgte SSerwenbung fcaben al«

bie Äünfte, unb wir Alle burefc bie ©c^uibübung, bie fi$ mit

ben Sänften no$ fo gut wie gar nity befaßt, aufy biet me^r

gewöhnt unb geirrt fmb, bie (ibeelle) SRefleiion, al« bie ibeale

9Uiföauung gu fafefcäftigeiL fciefe leitete if* . ber 2lntipobe

ber erfhren, unb wir fdjeinen fa^ nur auf ber bei SBeitem

nörbliieren ^emifp^äre be« S)enten« ju leben , wäljrenb bie

anbere fi^er ebenfo gut jur SBelt be« ©eifie« gehört, unb nur

in biefer anbeten, ber 2Belt bet Slnf^auung, we$t bie fiebenö^

luft ber Äßnpe.

ffler benlt benn eigentli*, wer f^aut nic^t bielme^r

nur an, wenn er bor ein SBauwetf Ijintretenb, na^bem er ben

lotaletnbrutf me^r nur feiner SWajfc empfangen, fi$ nun

bef^äfiigt, feine Steile, i^te ©ejie^ungcn aufeinanbet, i^re

SBetwaubifdjaft unb Setfnürfung unb au« allem SDiefen wie*

betum ba« ©ange al« fol^e« ju etfennen? äßet ift ni(^t füll

anfdiauenb in ben @üibru<! toerfunfen, wenn er bor einer tief

em^funbenen fianbfdjaft eine« ÜRaler« fie^t, unb immer neue,

immer mebr JReije in i&r entbetft, fie bem SfmfHcr glet*4)fam

na^empfinbenb, bi« er bei bem t>oüen, alle« ©injefne in ftd)

ent^altenben (Stnbrud wiebe: angelangt, ber biefe ßanbfäaft

gu einem »Übe ma^t, befriebigt von Rennen ge^t? Unb ba«

#aubt be«3cu«, in anbetungSwütbiger ©cfcfinfceit, wie^^ibia«

e« bilbete, lann feine JHube, bie im^Hnf^auen un« ju eigen

wirb, jemal« bem iDenfen auf feiner raßfofen 3agb na$ bem

„fflarum'r ju Sbeil werben?

Unb mxin nun benno$, fo ndjer rt>it o$nt eine ange*

Prengte ©ei(le«tMtigfeit bon ©eiten be« Äfmftler* bie qjto*

buetion folgen ffiette« ni^t benfbat ift, nun au$ bie Keception,

bie »oQpänbige Stufna^me beffe!6en eine bur^tteg entfbtefynbe

©eifle«4dttgteit be« Schauer« erfotbert, bie föUegtift 9Ulem

Eingang berf^afft, wa« ber Äün^ler pnnenb in ba« SBett

^ineinbilbete, fo mug biefe ©elfte« t#ttig feit eine bem ©enfen,

bet Keflejton biametral entgegengefe^te fein* 9lo# »iel weniger

ip bie JRebtobuction bon Äunpwerfen, am wenigem foWjer,

bie auf biefelbe, um nur gu epfttren, angewiefen ftnb„ o^ne

angesengte einge^enbe @eifle«arbeit »on ©eiten be« au«fß^*

renben Jöirtuofen ftorßeflbar.

3n ber Jffiiffenfc^aft fielen $$ nun fhreng genommen nur

ptobuetiue unb recebtibe »aturen al« ©eber unb (Empfänger

gegenüber, wollte man aber eine probutttbe, eine teprobuetibe

unb eine reeeptive ^diiigfeit auf bem ©ebiete ber Stcflejicui

unterf^eiben, fo tljfite man »ießei^t gut, bie (Reflexion nur

auf ber oberflen ©tufe J)enfen, auf ber mittleren bagegen

©tubirtn (Wa^ibenfen), auf ber unterften Kemoriren gu nennen,

wel^e legte @eifte«tf)ätigreü, inbem fie fo tfjut, al« war
1

«

©tubuen, eigentli^ bie »erbreitetfre auf biefem ©ebiete tff.

Sluf bem ©ebiete nun bei fünfHerifä beWdftigten ?lnf^auung

fönte man be«glei$en ben Kamen ber ^bantafle, be« Kntipoben

ber JReflejion, pax excellence ber ©tufe ber ^Jrobuetibittt

botbe&aiten, unb fomme iäf in Segug auf bie ©tufe ber

teprobuctüen $^antafte, wie fie ber im Äun&mert nieberge*

legten $^antafie be« 3ßrobuccnten na^ge^t, auf meinen $or*

f^Iag gurutf, ben bereit« geläufigen Warnen ber 9Hebitation
für fle gn befiimmen. Stuf ber britten ©tufe, Kecepti»iMt,

werben wir weiter unten bie $f?antafte in ©eftalt ber Wadj*

a^mung (Imitation) unb ber Sßegabung für fie borffa*

ben unb nS^er betrauten.

£>ie ©teöitatton ift mit ber SRejlejion Wuflg verwe^felt

wotben, weil fie mit bem ©tubiren bie ©i gen fdjaften einer

feeunbären ©ei(ie«t^tig!eit gemein ^at, wenn au$ häufiger

ßonfequengen, bie nur au« foUfcer Serwe^felung hervorgegangen

fein tonnen, angetroffen werben, a!« iat irrige ^Jrincip felber,

außbrü<Ilid> au« gefproc^enl; wie bie« wo^l bei allen falföen

©runbfd^en ber gatl ift ; benn iu f^arfer prmcipieüer gaffung

gtebt ber Srrtfcum fi^ meiften« gang wn fetbft ju erfennen,

unb am im()üm!id?en ©enfen ifl eben ber Mangel <m $rin*

cipien f^ulb* 2öie ^antgreiflidj ift g. 8. ber 3rrtl)um in

bem q3rincip: ,,2tüe« aBirfli^e i$ vernünftig" — tn wieder

groben ©eflalt ber wehrte Autor ^i e g e l t^n freilidj benno#
ni^t fpürte — ba ift er benn mit einem Sorte ju fdjtagen,

unb ©. Siiuernfelb erwibert:

,fSöa« vernünftig tft, ift wirtli<^ —
J)a« mag wafcr fein, je^t unb funftig,

£>o$ ba« SBirnidje war wirttic^i

Oft bi« jefct re^t unbevnönftig/'

SDiefer nämli^e |)egel fpuft jt%t in ber JKufif überall ^erum,

baf (Sinem gang grau bor Slugen wirb; au« allen anbern

©ebieten bertrieben, fuä)t bie Regelet eine 3nflu$t in ber

Stefitfctif ber Sonfunft, unb glaubt bort nod? unge^raft ifesr

©lenbwert fortfc$en gu Knnen ; — au^ »on anberen ^titt\i

— nomina sunt odiosa — bro^et un« immer neu tin ge*

»iffe« in obigem ©inne — wirflidje« ^ßrofefforentljum in

ber TOujif, wel^e« bie« unfer SJaterlanb in ®efa^r bringt;

bie Ferren Kammern ftty m ba« Veraltete ober gar *n ba«

mobetn bereit« ©ä>aale, al« {önnte ba« ^eit im« baljer

fommen.

5lber i$ f^weife ab» ©leiben wir Ui ber 2Kebitation*

3<^ (>abe nur no$ ^inguguffigen, baf ba«jenige SJerfahren,



265

ba« ms bem Eotafeinfcruc? bie J$eile, tyxt Bedungen, tyre

©efcbaffen^ett im <£tttjein«i §» ernennen fu$t, ba« analst tf$e

(ftufUfeitbe), ba«fenige bagegen, wobei auf bie Ärtenntnitj

bet Öetle ber ©enufj be« ©anjen gegrünbet n>trb, ba« f$n*

t$ettf#e- (§ufammenfe$enbe , beffer : jufammenfügenbe) »et»

faxten genannt »erben rauf.

Seil in betten g5ü*en tit SWebitation gleicb, ber $ban*

tafle wortlos unb gebantenfrei »orgelt, unb bie 2Rufif aufer*

bem jenen bereit» ertönten ©djein be« Ueberirbiföen an

flcb, tragt, iß in £eutfd>tanb bamit atterbing« guwd®e^im-

nififram getrieben »orten; man meinte, ffe füfcre bittet in«

3enfeit« unb 3ean $aul ttugte nur nocb, ni$t, obfle„ba«

8tbenbrct$ in Mefer SBelt" fei ober ,,ba« SRorgenrotb, au«

jener", ttäljrenb ba« föon beöfcalb jtemli* einerlei ifr, weil

®in« fo wenig fagt wie 6a« «nb're. 2>ana$ fotlte nun ba«

gomponiren au$ auf eine fcb, I enterb in gö ubernatürti^e Seife

»or fldj ge$en, unb feib(i ba« fleinjte Detail, jeber 5l«orb,

itber Ion ftomogtty füllte an fld> etwa« $u bebeuten b,aben.

«Bei näherer Unterfud>uno. »erfHegt jener belpbifdje 9lau$,

womit namentlich %. $. 2Rarj feine «ebtage fi$ unb bie

gie&en ju berauben liebte, unb bie fölitnmjit Solge ba»on

ijt gewefen, ba& Bnbere, bie fleb berufen füllten, ibn wegju*

blafen, bie gltarflamme mit auölßfdjen gu wotten fieb, ni$t

fdjeueten, »a« nun boeb, bem #immet fei fcant nietet nötfcig

ijt; ii glaube weiter oben ben (Sefüblen in ber OTufif, bie

man ber Älarbeit wegen befremblidjer gßetfe au« tyx i'elbfl

ganjticb, b,at eliminiren wo0en, ibre nötige ©teile in ber Se*

tra^tung angewiefen, au* ben ganjen »ntbeil be« ©emütbe«

genauer ctt bt«b« gefielen, feftgefiettt ju b,aben.

gitabien ber Seprobuctiou.

Um foater für ben Unterricht an bie recepti»en Sahiren

einen Inhalt barau« ju gewinnen, woflen wir nun ben

*robu«tit>en Äünftler fefoft betrauten, in feiner SBerffhtt ibn

belaufdjenb, wie er irgenb einem beftimmten Objecte gegenüber

fle&, »erfeätt.

<£« begegnet ibm «rgenbwo^er ein ®tfi<t ; er friert e« fö
bur#, e« furi^t ib« an, feffelt, entb,uRa«mirt it)n j er fpielt

e« wieber unb wieber, fein jntereffe, feine fiufi baran folgt,

bi« er Rdj junÄebJ fatt baran gefpielt M — auf tiefem

fünfte angelangt, fennt er bereit« ben 3ufammenb,ang unb im

©tojjen unb ©angen ben inneren mufifafifdjen ©inn feine«

Vorwurfe«. (? !) $5er SReij, ber ibn gleitbjam nötigte, ba«

©tütf immer »ieber »orjuneljmen, ber if>it aueb, wobt raandje

9tad)t unruhig föiafen lieg, befianb alfo batin, m ©tütf

al« ©an^e« unb in feiner tiefe ju erfajfen, er beginni

atfo mit einem fent&etiföen »erfahren, verbunben no^ mit

ber ganzen Aufregung be« ©emüt^e«, in bit ba« ©tue! auf

bem Sege ber 3ßufton , jufammen mit ben unüberwunbenen

©cbwierigfeiten feiner «u«fübrung !&n »erfeftt. Sine noeb,

ungeregelte unb unfreie Sßegeiperung aber pflegt man natura*

liftifcb. ju nennen, unb fo mag biefe« er fie ba« naturaliftifc^*

fijntfcetifdje iß erfahren b.et^en.

^ier bemerfe id> in parenthesi, ba§ bie (Srfenntnif, ba«

Dur^f^auen ber anf^aulicb.en §orm, ober »ielmebr ber 3)i«#

pofition be« ©tfitfe« unb ber äu&ereu ©eftaltung ber SDetail«,

wäre weiter ni$t« babinter, wobl ein „inteüettuette« 58er*

gnügen" gewahren, niemal« aber ©egetfterung betöorrufen fßnnte,

bie .nun einmal, trofc ber O^aterialißen in ber «e^et«, ejtjltrt,

»enn nic^t ein gtnt^eif Itt Qtmiity* an ber ©a^e fel6^

»or^anben tofire.

©otölb nun tieftr erfh Keig vox&htt unb ber Spieler

ni$t et»a hier f^on fl*tt>afet getoorben, bap er in irgenb

einer ffli^tung p$ in bem ©tüd getäuf^t ^atte f rietet fein

Seßreben fl^ ton felbfl batauf, fotto^l ben ^Proceg ber getßu

gen Aneignung ju vertiefen, al« au^ in allem IeÄ)mf^«n ber

äuöfüljrnng p^ fJ^er ju ma^e«, fon>eit er ti ni^t »on torn^

herein iß; benn latent unb Segeiflerung allein Wunen für

eine fööne unb conecte Siebergate be* ©tfltfe« ni^t einfielen

— „bie erjte Sebingung ber ©$önfceü ift bie Mi^tigteit".

2>ic fce^nif Köpft an.

(Sorrefpottbenj.

25ie breimaKge »orfii&rung ber „Siflon Napoleon* I auf @t.

©dciia'V fpmp(>oni{4< »i^tnng für große« Dr^efler bon SSil^.

Scflmevtv (tu ben ^arf*Sonccrten) mar für unfer mufifaüfe^e«

^nilicum, unb \ptckU 2)erer, bie bem ^gortf^ritt in ber »mtf*

Vttlbigen'V ein entWiebcn inteteffattte* (Sretguiß.

ffia ber Som^onifl uns lättgft befaunt — totr felbfi §8rten üor

mehreren ^a&ren feine grojje originelle Oper: „3)er SBatb bei $er-

mannflabt" mit gianicnbct au«fii(jruug In Drüben — nnb ferne

?icberf fpecieQ bie ÄmberÜeber, ffingclüeb, ^ranmiieb, ^ier Piet gefan-

gen tticrbeu, »aten »ir mit 8te#t ge[pannt, jumal er al« Vertreter

ber confen>atit>en Äi^tung fei» dato galt unb ft# mit biefem «Serie

anf bie 8a^n 8ifjt*©«iioj bejeien tat SBir mußten umfome^r mit

^jo^en Ctioartungen herantreten, at8 ber Somponift bafür Pom&aifer

Napoleon III. bte große golbene franjßfifdje aBebaittc ermatten nnb

ättc«, teaS toir Äritif^e« barüfeer lafrn — in ber Suropa, in ber

SÜufirirfren Seitung jc. -— tooDer Snertennung beS geiflrei^en Opus

tt>ar. SJicfe ewartungeu pnb entf^ieben erfftOt, ja ilbertroffeu.

gaffen wir erft ba« Programm in« £uge, fo tüirb 3*ber gefielen

- er mag einer poittif^en ftidjtung unb einer Kationaütäfc önge*

$Brm, teci^er er n>itt — e8 ift tton ruhiger, obJectiPer ©^önbeit-

5ßfp(§oiügif4 tu$tig jeidjnetbcrijonipontfl in !urjen3üfltn mit $ofyen

poetif^en gtug at^menb«i Sorten ben stfionären ©ebonteugang be«

großen Äriegßb«o8, beö früheren Sßatiouaifeinbe«, für beffen ©<^idfai

unb tragif^en Untergang ber 2>eutfd?e nur nt>ä) Xbeilnabme —
leinen -giaß mc^r fü^lt

„SIbenb ifl'« f im 3)untct liegt bie SBelt. ScrHeft in tröbe«

©innen ji&t ber große Verbannte auf (einem Siebiingeplaöe ju ©t.

Helena, ßu feinen giißen raufet ba* flieer, über feinem Raupte

bie £raum»eibe. ©ein ©äft blidt in bieSergangenfyett — bie ©ili«r

befi jRu^me«, be« ölanje«, bec 3>lad;t steigen an feiner ©ede öorü&cr.

©a« 33i(b feiner iCluttec «Weint — 3o[ep^ine, 3Karia Soutfc — e«

erf^eint fein ©o^n, ber Äönig bon 8tom, ibm ftefcnbe SBörte ber

©e^nfudjt juflüflernb — boc$: ^or^l Som iPIeerc fcer !ommt c* n?ie

8lo^e*geflampf, toie ©tuemf^rttt ber Kolonnen — bU alte ©arbe

marf^irt borilber Snbli* listet fid^ fein ©inn — ba« «uge

toiib ieidjt - er ^3rt bie ©timme eine« ©eniu«: ®u toarft ber

entfeffelte Ortau, ber bie SBelt burdjbraufte — bu &aft ibie Seltge-

f^i^te in neue Sahnen gelentt — mit Slejanber, «fifar, wirft bu

als Äriegö^ero« gtSiijt«, al« ^tern be« $Kiaenium«.J'

Unb nun bie SHiif« baju? ©ie f^ließt fic^ - toie au$ bie

anerlennenbe unb hmpatbiWe Äritil im ©attbeWMatt Bentertt - mit

getreuem, originärem KuSbruc! bem Programm an. ffirp bie Sin-
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teitmtg (Stbagio) mit ergreifenber, bramatiföer SBirtung, barauf ba&

Megro mit glanjcnbem 3$ema (für bie Setlis), bann ba8 rü&renbe

>Jmieg*fbtäeb jmiföen Batet unb ©ü^tt/ ba& einen tiefen, mel)müt&i*

geu Stnbrud ausübt öS folgt bann ber gefpenfHfd?e ©eiftermarfö :

,,©te gelben öon Slrcote unb ben ^tyramioen, bleibe ©eflaiten au«

ben glutbcu befi 92iis, bem ©aub bet Söiifle, bem nerbifc^eu Sife,

befiliren vorüber" — bann bic mothxrtc Sttpetition unb ©djlußjalj,

ber in SJejug auf ©rftubung , ©ur<barbeituug unb Snftvuiueutation

briQant unb cffcctooll mirtt.

3Scnn mir üon prittcfyicltat Oeguem ber ^rogramm-äftuftt

hörten: „3a fol^e ^rogramm-SKufit lafleu mir un« fdjon gefallen",

fo liegt baS mot mefcr in ber gorm unb bem allgemein aufpredjen*

ben itp be« SSertcö. 2B. toaste bic große breite Ouöerturen*govm

— ä$nft<$ mie bie ber großen Seonoreu-Duberture Ceetljofcen'ä. Snt-

föiebeu ijt aber baö Opus für größte Or^efler gebaut unb fo bie

Älangmirhmg beregnet; unb ber Söunfdj liegt na$e, e« einmal mit

großer SDlonfhe-Ccfejjung ju fcöreu. SBcber (Eteoia^ÄuSäng , ber

oier$änbig »cu S. öurdjarb arrattgirt ifl (©reöbcn, bei $offarty)

nc<b fleiurt Ordjeflcr fiub im ©taube baß mieberjugeben, mas barm

liegt unb mir i?er<m& hörten.

©a unfere 3eit arm an geiflrci^en £oncert* s
}}ieceu ift,*) empfefy*

Jen mir uuferen <£oncert*©irectorcu ba« 23ert, ba$ bat Srfolg tu

fi# felbft trägt. Sic 2lu$fü&rung n>ar gelungen, baS auSgejetdjnete

^art*Ordjefler foielte unter Leitung be« ©irectorS & ©tnm}>ff
bie SMjlon mit füufllerifctyem @#mung uub flc&tlidja* äJegeifteruug,

R.

3u S^rcn be& Ijier meilenbcn greifen ÜDteifler«
s

$rof. 3gn.

3Rofd)ele« au* Setyjig fceranftaltcten feine la^ireitfjen SJere^rer am
29. to. 9K. im £ötel großer ein gefi&anfett, mel^c« auf baS £ei«

tetfte unb angene&mfte berlicf. Eö mar erfreuli^ ju fc$en, baß fidj

au biefem Sbenbe bie ßlite ber tfefigeu SJiufttmelt obne 2lu$ual)me

ehtfanb. ©o bemerken mit bie $Jp. 9J2o[on^i (©raub), Soltmanu,

%i)txn mit feinen Ferren Sityneu, ©pilfcr u. f. to. ©te Slnmejen&cit

mehrerer ©anteu trug nit$t »eitig jur Sr^B^ung ber geicr bei. 2)em

©ouper ging eine Heine 5nufitauffü&rung »oran, n>eid>e au« ytotx

(Sompofitionen befl gefegten ©afle« bejlanb. 2>en Anfang madjte

grau 3» 91. Dunfi mit einem Sieb mit §ora unb ClaoierBeglei*

tung. Siefem folgten bie $$. @cbr. X^eru mit bem SJortragc be8

„Hommage k Händel" für jmei <Etax»ierc. Söa^renb bc« ^eiteren

©ouj>er« fehlte e8 ni^t an finnigen SCoaflctt» Worunter bie ber $$.
a)iofonijt imb ©filier alö befouber» gelungen ^ertooräu^eben finb.

2>a greife Söfeifler jeboe^ ließ (eine 9(nfprac^e uuenmbert uub bemertte

f^üeßti^ mit ^erjli^en Porten, baß i^m jcbe« cmjetne ©üeb ber

(SefeUf^aft Bei einem etwaigen Aufenthalte in Sei^jig al9 fein lieber

®afi toittfommen feht mürbe. 9lac^ bem ©ou^er ttwr uns noc^ bie

greubt befc&teben, bott bem gefeierten ®ajte felbft am Slatoiere einige

Com^ofltbneii, t^i'^ Qfttirx, t^eild tier^anbig mrt$rn. g^^l (einem

trefflic^n ^Jiauiften) öortragen ju &3rew, unb 13nnen mir xtiä)t genug

ba» bei bem ^o^en Älter no$ fo träftige unb fixere ©piei fo»ie

beffen Süt^bouer (beinahe eine boHe ©tunbe) ju bemunbern, 3ebe

tyxkiu tourbe mit raufäienbem ffleifatt begrüßt. Unb"nun bleibttnur

no$ übrig, ben bon fammtlid^en antoefenbeu a^eiluc^mern geSußer-

ten ffltuif*: „©er gef$fifcte ®ofl möge in ni$t langer 3eit bie

^au^tftabt Ungarns mieber mit J feinem Qefn^e beehren", (ier ju

toiÄar^olen.— ^enri @obbt

) SHefer «u«f^ru^ tp ni^t ganj jutreffatb , mir ^aben neue
unb aeiflboue ffierte, aber man^e Soncertbircctbnen^iebtn lieber in

ber Vergangenheit all in ber Oegenmart. '
2>. 9ttb*

2>ie tiJnigl. ©omfSnger ^reiß, 0#ft$f ftnoru, S^motf,
©e^ul} unb ©egen an* ©erlm gaben unter tätiger ifaUotrtnug

be« §nu SB tatf tf c^ ^ier unb auf.Äügen, ^utbu«, ©eßrnö fe^r

befugte unb mit großent Seifatt aufgenommene Eoncerte. 2)a* ^Jro*

gramm beftanb im erflen Xfftil öu« geiftftc$en, im jmeiten au* mlU
liefen ©efängen- Son ben älteren geiftli^en S^ujtfflüden mar e«

tot mm ber «froral t>en ^5rätoriu* (1609) „S« ijl ein
1

Mof
1

tnb

f^rungen" unb im jnxiten 2#eil außer aÄenbelSfo^u'f^eü Onartetten

baö granj @^u6ert
T

f(§e „9Konb unb @rab", fotoie ein ©täubten

toon Wid)arb 50lüßer. ©Ämmtli^e Ferren öatten Sags barauf bie

Sfcre, »on @r* 2)urcblau<$t bem gürten ^utbue nat^ bem 3agbf^(oß

eingelabcn ju merbett, auf meinem bie ©efangä^ortrSge, bur^ bie

*>orjüglic$e Htuflil begüufligt, eine muuberfcoHe SSirfung (wrbor*

brauten. Skn ©ängern rufen mir ^u: „Auf balbige« SBieberfe&eu'',

juslei<$ f^re^en mir §ru. SDiufUbit. SSratftf^ unfern 2)an! au« für

feine aüemü&ungen, fcenen er fi$ unterjog, um vereint mit ben ge-

nannten Ferren uns folc&e Äunfigenüffe ju berfc^affen.

kleine Scitung.

SabeU'Öaben. ©a« Programm ber erflen äHatin^e braute

u, SL ben ^inrit^tung^marfc^ aus ber pijautaftifdjen @9tnpt)onie öoa
öetiiox nah Äiuberfceueu öou ©d^unuuu. Sie Sotiftett macen bie

$>§. ©e^uiö unb ©taHIned^t. -
Sßliugen. %m 25. ö. M, SuP^run^ be« Dcatorient>ereinS:

Sfcüre toon ^i'nbel, 3Öa^f gin!, SorbanS, 3teidjarbt, üRarcello; geifit.

Sieb „Sei nur (Uli" i>ou granf, «se iüiaria ^on Säubert, 13. $faim
für 33aü uub Orgel tton Siieö, 2)uctt toon 5KenbeiSfo^n, Xue äftaria

für SJiolinen unb Orgel arr. »on t*ifjt, Orgelfonate üon 3ßenbclöfo^n.

greiburg. Ulm 25. u. 26. t). $1 gro^c« aÄufitfejl jur geter

be« 2öiabrigeu 3ubilaum5 ber „Siebcvtafel". Unter aRitmirtung be«

§ofor^efterS, ber ©otiittn grau ^8rauni)of, be3 ^ofopernfSugert
Äilrner au« t£art8ru^e unb ©d;üttt^ au3 Stuttgart, jur Äu!*

fübruug tarnen bie uiwermeiblidjc ^vbn'fc^e ©^öpfung, 5Jöe6er'S

Subelouberture, bic guebentbvumt auö „5)criiaifer^of öou^aletmo"
öou Sautngarten, wenbeUfobn'6 »geftgetang an bic äiinftier" unb

ff3Jefleba', (gautate t>on Söramba<^ xur Aufführung, kantet, geuer*

wert, ©all bilbeten einen wefentiiflcn %i)tH be3 gefit«. —
©alle, am 29, Suli fanb toon ©eiten ber @iugalabemie in

ber überfüllten SKarttBr^e 3um Seflcu bee ©upaü^abolp^SJcreüi«
eine auffü^rung bc* „SKcfftaö" dou jp&nbel unter ©irection bed$»rn.

2»ufitbir. SJoretff^ ftatt. ©ie ©oli« 6efanben p^ in ben Rauben
ber grau SDtufUbir* $oreöf($, bc« grl. ©djmibt, ber Ferren

3Bie bemann unb ^enf^el aus Seidig, ©ie gaitje Sluffü^rung

war eine burc^au« mürbige unb mo^lgelungene- —
fionbou. 3i^rli(be$ ffioncert von 3ac<?ue$ SBluincut^al

r

beffen ertrag (1500 Sijaler) ber fioncertgeber ber $ütf«taffe für

arme SRufiter übermieö. —
Säfeett. am 21. ö. Sß. Omelcoucert bcö blinben SJirtuofen

^jarnatf, beffen Vorträge atlgemem bemunbert mürben. —
Sieubraubcnburg. Km 18. u. 19. feierte« ©cfangfefl be*

©fingerbunbe« „Canbaßa", $ixx Kuffüijrung tmt Ebor „C^re fei

@otr tion ^au^tmaun, „attbeutfd^er ©t^la^tgefang" ^>on Äiefii

„©eutft^er @#mur unb beutf^e« @e6et" »ou as^riug, ßieber »on

«ef^nitt. —
$rag, 3tt ben ©ogen bom 23, bi» 30. »- 3K. fanben bie

(Sonfert>atorium8^rüfungen ftatt —
Sarmbruitu. am 26. Soncert be« SJioIiniflen gtanj 3t t e«

mit ber bOQttgltöen ^ianiftin grl. $tiuri<$ (©^Oleriu Sauf^'i)
unb btr Concertffingerin Sofa öaumann au« ©erlia. —

SBien. fiir^ti^e Aufführungen in ber l l $>ofca»)eßt out 26.

». SR-, SReffe t>on «inb^aintner. —
»te«babett Conctrt be« $torentlner Ouartettl. —
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ftrfiift!isd)ricötfi-

*—* 2>a« Siellmeftberger'fc&c Ouartett töitb Sßoöember

unb ©tcember in ?tag gapirett. —
*— * 2)em erfleit" $qrfenijlen an bet KtttyL Capefle in Berlin,

2oui8 ®rtmm, umrbe Jta« $$fctcat „ÄiftiiglH^cr Soncertteiper"
fcerlie&en. ~*—* SRi<$arb Seu??, ber §otniP be& ffiieuer OpernetdjtPer«,
ttirb jöm cbef du cbant be« neueu DperuJiaufeS ernannt unb l?at

als foldjer bie 2üxfga6c # faramtli<$e neue Partien aftt ben ©äugern
unb Sängerinnen emjupubiren. —

*— * §ctt grubt. ?abegap, unfer berühmter Drgelbtra*

meiper, frefutbct pdj gegenwärtig in SBten, um bie Uuter&anbinngen
nxgen Ueberna&me be$ SaueS ber großen Orget für ben ©aal im
neuen ©ebäube ber „©ejettfäaft ber UHujttframbe" jum «bföteß jh
bringen. ~

*~* Sßcr^cirat^ct faben ifuft am 22. b. SK. ffrl. örtia
Eürtfarb, ftoföpernfangeriu in ©eimar, mit bem 2>irectcr be*

$of* unb «ationalt^eatetß m SRannjKtm, Dr. 3ul;iu« 3Bert$er.

%ttvm$ti.
*—* 3>te (boppeüe) ©efe^ung ber „Weipetftnget" in Bim

iP, fotteit fte p<$ 6i* jefct feejlhmuen ließ, fofgenbe; Baiser bou

©totjing — $$. ©alter unb SRiUler, $m* ©a$$ — $ecf
unb tiott »ignio, Rogner — ©<$mib unb 9*otitan8ft>, ©ecf-
meffer — SMeberbofer, Eea - 0rf. 8&itn, giir bie Hotte be*
3)atoib $offtman eutJoeber©#(offer ober ©tooboba ju belommen.
$BU festerem flanb fetom feiwqett bie 2K(ln*encr Sntenbatu in
liefet Sl^t in ItacrtaiibiMg). -

*~* 3n 2>*etoen ift au« 9tfl<tftcfyen gegen bie ju t>ici fcföaf-
tigte Capefle im fBnifll- ^oft^cater bie 3*tf$«nact«mufH bi«

auf ©eitere* faßen getafien »orbe». —

ßfer

*—* ©out&eim feiert gegenwärtig in Setffterg £riumpfc
.
£riump&e. töur eine ber melcn Oöationen fei ernannt: 9fat$

btr ^opiffon&orpcttung toutben i^jm bie $ferbe auägefpannt unb bet

ÄitafUer im SEriumpbjuge unter sötoatmjcn ber fanatij<$cn länger
bur<$ bie ganje ©labt fatföirt —

Cin Snbere« aus Sem 6er g: 3>ie Sfcormitglieber be« Sweater«
Prüen aegentoärtig. SBegen ber Ömgeuauöpänbe tteigerten pe pdfr,

in ber „afritaiterin" ju Pngcn, worauf bie ©ireaion bem Eljot*

tofflttale bie Sncteffnng gegeben ^at, in bet SStcnimg # babut^ bie

IRüütffx $u evj^ingen. —

SJeric^tigung-

3n 9Jo. 31, ©trte 256, ©pafte % mu* tat ber 1«. £eite t>. u.:

r,20 JJom«b'or" Patt 200 p^cu, Seite 259, ©*>, l in ber II. 3eilc
tj. u*: „@ro|^eriigtcit" flatt ©rogartigMt.

Sclanntma^uiig bcö Mflcmeinm Scutf^cn SWiififöerctn«.

®er %\W\*\%tl pnb, tute hiermit. toanfenb Uxifytt mtb, in legtet 3«* folgertbc ©(^mfungen jugegaugen:

9t. Serien, Op. 101 @vmv^onte# Or^eperp^ ßp. 158. ^tjmne für {R&ntterff. unb Or^ePer. Öef^enle be«

gomponipen» — (grnp giaumann, Op. 1. Sonate für ^Biotine nub $fte. Dp. 2. 3*«r ©türfe pur Biotine unb $f#e,

©efc^enle be« Somponipen. — SB. epeibe!, Op. 14. 17. 20. 24. 34. Klabtercompoptionen. Op. 22. Sieber. 3. Oiaff,

Dp. 34 ^ifber. 3. Rittet, ötol tupft tfe mit $ftr. 3, 3. % Bert, Irauermarity. «.tob, Dp. 2. 6. 7. Ätabiercompoptioncu.

Ofc 9. lieber* Dp. 10. anbaute für ^orn unb ÖrgeL 2R. Senger, Op. 3. SteJer. giiDmig ©tarf, Op. 24. 41. 46.

«ieber unb ©efdnge. 2ß. Stfiger, Op. 11.47.48.49. fi(a»iercompoPHonen. $». Sütolff, Op. 70* 71. Älabierccmpoptionen.

9t. b. ^oruPein, Op. 2. Älawercotnpoptionen iinb9^efte ^ompeiiu^ltjum. 9lu6erbem Söerfe bon ©interne J, 6. g. Äauf*
manu *mb anbeten, filtere ©ef^enfe erhielt ber Serein eoit ber 6fmer*f$en Raup unb OTuPfaJien^anblung in Stuttgart.

©eit ber betreffenben Sefanntma^nng in Wo. 26 pnb

^err granj äöo^lfa^rt, lonfunpier in Seipgtg.

$err ©. 2t. ^apen^i(f, $iamp in Serfin.

^err Robert ©eig / Mupfalten^nMer in fieipjig;.

^err Wubotpö SBölj ring er , (Jantor ber f. SanbeSfdjule

in ©rimma.

^err Stugup Steuermann, q}ianip in fidpjig.

0ert 2)iatimilian ©rabinger, fönigl. bair. 8ieutnant,

in ÜÄün^en.

^err ^uß, ©efangämetper in Seipjig.

0err $tün Sapiip ©anbtet, fontgf, fiammermupf u« unb

^tofeffor am 6onfer»aforium in ©Wrftjohn,

^err Otto SBeber, Jonfünpler in Sati^ru^e.

^err Hermann Janneberg, Organip unb Wupfietjrer in

$atbetpabt.

gr5utcin SWarie Öreitenpein, iJJianipin in (Erfurt.

$m Stboif Srauer, ÜRufl falten^dnb (er in I)re*ben.

Seipjig, 3«na unb Dre^ben, guti 1869.

bem Sereht lieber folgenbe 2Witgfteber beigetreten:

$>err $ran$ Sßüllner^ f. bair. $ofcapet(meiper in änun^R«

#err »>. 3uiiuö %UHbm, $&aft$ unb $TAjtoent U9
^Berliner Ion!önpier»eretn« in Serliit.

•^err O^car gt^berg, Xonfänpler unb Sibliot^efar be«

»erfiner lonfrtnpferwein« in Serlin.

^err Hermann ©Raffer, fönigf« ©ömffingcr in ©erlin.

^err Suliu* 2ebin, *JJ(anip in Hamburg*

$err 6rnp ^ßeftolb, taifert. Äammermupfn« in SNoSfaiu

^err ®upaü Srautermann, 2Jluflfbm in SBerntgerobe.

$txt (S* 3**nne, Organip in fieipjTg»

^)etr ©igiömunb ölumner, lonfflnpter in fflerlin.

«fcerr I^eobor SWarfRaufen, Drgelbaumeiper in 0ranf?

fntt a./0.

$ert »ubotf flünbinger, Jpofwtanift 3. f. ^). btr grau

@ro§f£frPtn 9t(eranbra 3ofep^o»na in ©t Petersburg.

^err 2t. 2) e n n (iar b t, 8ucl)bru<fereibep^er in 2eipjig (inactib).

Bas Dlreetorlum

öes flffgemeinen 2)cutfc§cn Wupoerdns.

fY-vyv^v^w^yWi »W%^/>»A^v WW
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fitmtmos
Die

Pianoforte-Fabrik von JuL Feurich
in I^eipzlg-, Weststrasse No. 51,

and präciaer Spielart, elegant

Literarische Anzeigen.

In unnerem Verlage erschien soeben in zweiter Auflage;

„Am schönen Rhein, gedenk' ich Dein.

^'S_*t*l^VV^-",•*,l^f,

Op. 83.

Orcheatewtimmen 3 Tblr. 12i Sgr. Arrangement fürJPiano-

forte zu 2 Händen 15 Sgr., zu 4 Händen 20 Sgr.

Berlin, #>• »•* & $. #0Ä (E. Bock).

den 28. Juli 1869. W Hofmuaikhaudlung.

Neuer Verlag von ^teitlopf & <Mrftf in Leipzig.

IlSSOtj IL? 12 Pr&udes ponr Piano. Op. 3.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Trois ÄOrCCauX pour Piano. (Nocturne.

Boutade. ReVerie.) Op. 4. Preis 22V, Ngr.

Adagio et Presto pour Piano. Op. 5.

Preis 25 Ngr.

In Fiaiot tritt ein noch unbekannter taktvoller Com.

oonist vor das Publikum: seine feinen und interessanten

Werke werden sicherlich Freunde gewinnen.

In meinem Verlage erschien: *

Die Legende von der

IfttUf®m UiMtoffc
Oratorium

nach Worten von Otto Koquette
componirt von

9wm> yssT
-gftttfitttr. Preis, 15 Thlr. netto.

^TAtrlet-JltWJim. Preis 4 Thlr. netto.

gy aweite, genau revidirte Auflage.

Chorstimmen. Preis. 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

juyyt

Durch jede Buch- und Musikalaienhndlung zu beziehen

Neue
theoretisch-praktische

§ c f a n g f d) u f c
von

Leipzig.

Emanuel Storch*
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer,
Univemtfitamuaikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr,

Verlag von C. F# Kahllt

In meinem Verlage i»t erschienen:

Pater nos
(Vater unser).

t e r

Für gemischten Chor,

Sopran, Alt, Tenor und Bass
mit Begleitung der Orgel

componirt von

Wrang TiUstU
Partitur und Stimmen.

Preis 1 Thlr. 5 Ngr
Leipzig. C. F. Kahnt

3tär ö>efan^ercine.
Bei mir ist erschienen

:

Motette
„Wie selig ist, wer Gott vertraut",

für

gemischten Chor
nach Worten des 91. Psalms

componirt von

Op. 28. Partitur und Singatimmen 20 Ngr.

Leipzig. C. F. KahnU

t>n»rf »rm etat« mt JU»»c (*• ©tu**«rtt) In StiBjifl.



<£eiwt» bcn 13. ^Cupfl 1869.

$on bitfer 3«tf<fcrlft erfdttint jebe &o$e
1 Kammer wm 1 ©ber *ifr fcofltit, «rei#

>e#9aitflan0tl flu l fcatrte) 4*i &ftfr.
Weite

Snfertionlflebübrtn Me «etitjeitt S *gr#
*franiun»'.it nehmen ciQ« $0ftt$mter, Wutb*,

9XufifaU<!t« unfc Äuuft^antlunften an.

8erautmortli*er iRcbacteur m\b Bericht; <£. £ Xaijnt in Ceipjig.

#. Jenißrt« in ©t. Petersburg.

&*. «ijriftopb * W. £u&4 in $cag.

•tbrfitir fujj iu3ünd?, 9)afclit.6t ©allen,

«fc. J. Vtfottiaan * «a, in «mfterbam.

^5 33.
/inifattiirrlj|ifliter 8an&,

9. Wefitrmann * «amp. tu iRcn?-g)otf.

|- Sdjtottrnbad) in ©len,

©cbetbner * HMjf in Sarföau.

€. »djäf« * llarafti in $t>ilabclp&ia.

3*ftd(t: Äeftfceiiftc Vroblemc in »c$u& auf bU RunRfrftif,. CTtit Vortrat tön
Dr. 3. e^uefat, — Dtc ©«rlftatt bc* fBirtuefen ($4lufj). — Gorre»
rVDiitf nj IHttpjffl, *aecn*»aüeu).~ Kleine deinina. (SagcffleW**««
Strmifdjtf»). — «njetgtiu —

«cftljctifdic Probleme in ©cjng anf bie taffeftit

(Ein Uortrag,

gehalten am erften bentfära 2Ku fitertage in Seidig am 10. 3uli 1869

toon Dr. 3* <Ztf)UthU

$odjgeefjrie Stnwefenbe!

©ie ^aben fidj Ijicr eingefunben, um in gefälliger öer*

tinigung einige t>er aidjtigpen ffmfllerifcMociale unb päba*

gogifdje fragen ju befpredjen, in Harmonie unb Sintradjt

3been auäjuUuüben unb iura) Äunfigertüife unb freunbföaft*

lieben 93er rebr fld? einige fööne, poefteboüeShmben $u bereiten.

©en?äbren ©ie mir baf>er bie fteunbltcbe Slufmerffamfeit unb

folgen ©ie mir auf furje £tit in bat SRei$ ber Sleftbeiif, um
biet einige Probleme unb fragen $u burdjbenfen, welche fowoljl

für bie Sunftfritif als aud> für bie außübcnbe fiunfl ton fcoefc*

mutiger SBebeutung finb.

£>a§ e$ aud) auf tiefem ©ebtet noc^ man^erfei unauf*

getöfie Probleme gibt, rceldje alß Streitfragen bie ©elfter

entzweien, i(t ein aflbefannteä gactum. Serben biefelben aud)

nidjt immer ju ©treitobjetten erhoben, fo mad?en fte fidj boty

in ber Stritif geltenb. — iföie oftntaU lieft man ganj t>er^

fdj (ebene Slnfidjten über ein unb bajfelbe Ä«n|iroert! 3a, feibfi

fiber bie Aufgabe, über ben Jnbalt ber Xonfunfl unb beren

J)arfteOung«mittel werben noc^ »etfe^iebene Stnfi^ten aufc

gefvroeben- 2ßurbe boc^ noä} *or einigen S^^ten (in einer

Sroföüre) 3nNt unb Aufgabe ber 2ftufif mit bem ©a^e
bepnirt; tönetib bewegte gormen feien einzig unb
allein 3n&att unb ©egenftanb ber 5Kufif. 3>a3

formale (SIemeut warb alfo jum Hauptinhalt erhoben unb babet

fogar geleugnet, ba§ cie lonfunft ba* (SefüijUleben bar^upeEen

bermöge. 3^ ^tx Serfajfer ging foroeü, ju behaupten, pe »er*

möge toeber ©efuble barjufteöen no$ biefefben in unö ju

erregen. ®ine bü^cre Wlüfü »ermöge feine (Skffiblr ber Irauer
unb ebenfottenig eine ^eitere groMidjfeit ju ern>eden.

Sjiife finbifc^en Sebauptungen »utben ni*t nur in aßen

Äunftieitfcbriftcn fonbern fogar in ©latteru, mcldje feiten über

SJuilf fpredjen, unb in einer &rof*üre v»n QJraf fiaurencin

grimblidj miberlegt. ©ie jtnb alfo abgetan unb niebt me^r

ber drm^nung mert^

aSenn aber nun un einigen ^efibetifern behauptet »irb

;

bit Sunfl babe baö Scböne bargnfiellen uno bie
3»ufif bernsirfli^e baß ©$6ne bureb »oblgeorN
nete Jongebilbe, — fo ifl biefe Definition jmar nic^t

abfolut falf(^, aber bodj etm-8 einfeittg unb ju menig fagenb«.

— 5Ba8 ifi ba« ©^Öne überhaupt? — Sftacb ber Öram*
matit: ein jum ©ubfianti» erbobeneß %b\ett\v,
bai aber tti<^t an unb fftr fi* ejtfiitt, fonbern
nur bie (Sigenfc^aft einti Obfecteä bejeic^net.

©oc^ foß au# etma« SSirfii^eö barunter terfianoen

werben. iDemgufolge beftnirte ^eget baö ©djöne alö baß
finnli^e ©feinen ber 3^e; — Sifijtt bagegen, al*
bie 3b et in ber Sorm begrenjter grfc^einung —
unb S*Äfl- fc i e 3 b ^^ * l * ^nf^auung i^rer felbfl

in einer (Srf^einung.
2lud? buU *egri(Föbeflnitionen finb ni^t l)inreid}enb, benn

fte geben feine fcotlftänbige ©ejetc^nung.

@ß etifliren viele vermirfli^te 3bcen min ber Ätmft unb

im gefelligen fieben, bie man burc^auß nidjt alt febön be*

nennen fann* ffienn jebe realifirte, alfo in bie SrfAeinuug

getretene tytt f^on märe, fo gäbe eö nityt ^atlidj eß auf

ber SBelt Unb baö fann mol?! 9?ieman^ außjufprc^en n>age«.

SDie ©eflnition be^Sdjöneu muf aif^ ttettumfjjftitbet

fein unb na^ meiner 2(nfid)t in folgenbem ©a^e formulirt

»erben

:

£>a$ ©^öne ift baß Srf^einen ber $btt tit

ftjmetrifdjer unb ^armonifc^er gormt)ollenbung; unb

jebe 3bee muß in ibrer ab dquaten 1 gor m reaiiftrt

irerbeiu Kur fol^' real ifirt e 3 b ee n, fcel^e in
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f^metrifdjer unb ^«tmonif^tr gorm jut Srf$ei*
nung gekommen fitt&V fönnen als fdjßn bejet^net

»elften»

$terau* folgt: 5Da* Jci>c 3bee, »eic&e att 3ni?alt

ein«« Äunpwerf* realifitt »erben fotl, an$ in

fd>6ner gorm erf feinen mujj.

2Sa* nun ben in mannen (Sp$etif$en 2Berfen Petenten

&if}W% betrifft: ©ifftuiifl %&it jur Aufgabe, ba*@d)öne
barju Pellen; fo ip au# tiefe £epiütton ni#t ganj eorrect;

ja fte wirb in tiefer einfeit igen gaffung burc$ ja^trei^e

SBerfe 6er $oepe, SWujtf, Malerei unb ©cutytur factifö

wibertegtü —
Süden wir nur auf bic Süfcne* SBerben uns ba nur

lauter gute, tugenbljafte, ebfe unb fööne ©eelen unb fööne

#anblungen »orgefübrt? $ii# un* ber 2Kalcr nur lauter

3beate oon 2Kenf<ben! lauter föngclögeft<iiten?

D nein! Sit werten gar oft unter ©Surfen, unter

nid)t*nu$tgc 3Äenf$en aller (Uajfen geführt fogar unter SJMuber

unb 2K6rDerÜ

9iod? metjrl wir tnfiffen oft mit 5tngP unb ©Zaubern
ifcre bbfen, fcbänblidjen I&atenmit anfefjen, tyremeberträdjtigen

©runbfäfce unb gemeinen 9teben*arten mit andren, fobajj p#
unfer ganje* ©ein unb SDenfen über biefen 2lbgrunb bon

Sapern unb ©3)anbtl)aien empört.

SBcr will c* nun wagen, biefe Situationen fdjfln ju

nennen?!!

3m ©egenifail, pe pnb Wi%, unau*fle&li$ W§Ii*!!

512e Saftet unb laPcrljaften SRenfdjen verurfaeften bem wafjrljaft

Äpljetif^ gebÜbeteu ©eipe beu größten Stbfd?eu.

33a()er pnb äftljetifdj gebilbete flRenfäen f^on au« Slcpfcetif

tugenbbaft, weit i&r Sftyetitye* ©efu^l ba* Saper oerabföeut

unb piei)t

©djon au* biefem ©tunbe wollte ©djiflet bie SKenf^eit

äpljetifd) bttben, wie er in feinen SBriefeu über bie dpfyettf$t

6r$icl)ung be* Üflmf<bengefd>!edjt* au*gefarodjen &at.

25ie alten Hellenen, wel^e ba* ©ute alt ibentifö mit

bem ©d?öuen tepntrten, fotafi ba* ©*6ne aufy pet* gut, unb

ba* &utt unb iugenoijafte in feiner ßifcfreinung au$ fdjön

fei, baben bierbureb, wenn audj feine abfotute, fo bod) eine

relative ©afctfceit au*gefproben.

25afc un* alfo ein 9*ero, $bitibp IL, Wt^arb III* unb

taufenb anbere auf ber S&filjne unb in Montanen crfdjeinenbe

Söfewidjter feine fdjöncn ©efiatten, un? il)re ©$anbttjaten

feine fdjönen Situationen pnb, barüber pnb wir 91Üe einher*

panten. £>afc aber ber SDidjter ba* SKcd>i bat, un* fot^e

3Jtenfd)en mit itjren t?erabf^euung^U)ürbigen^aten »orjufö^ten,

ip ebenfalls eine ISngp au^gemadjte ©ac^e. 3Jtan benfe an

©t?atefpeare'« ©ramen, an ©duüer'ö „JRduber" unb ja^trei^e

anbere SBerfe mit fifcnlidjen Sujet*»

SDcr ©ic^ter (leüt aifo nidjt bloe baö ©^öne, fonbern

aud; ba« ^ & §1 i d)e bar. Unb ^rofejfor 5Hofenfranj fcat fogar

ein groieö ©u(^ getrieben, ejne 4leftyetit Sfj ^fißli^en, worin

er bavlegt, inwieweit ba* ^d§li^e bcrcdjtiftt ip, in ber Äunp
ju erf^einen unb atä ©egenpanb ber JDarpellung ju bienen.

Sßobur^ ma^t unö nun ber 35i$ter jene Slbf^eu ein*

P6^enben Sböfewic^ter unb bereu fdjiedjte ^»anblungen fo

erträgltcb/ baf wir fle mit anbören, mit anft^en fönnen, ja

bet^ pe unö fogar 3nterefie empören?! —
©er befrtebigenbe ©cbfut, wo ba« fiaper bepraft unb

bie £ugenb belotjnt wirb, — fo tautet bte gew^nli^e Antwort.

25iefe« Snbrefultat genfigt aber md>t »ollfommen.

SBie aber — wenn ba3 Serbre^en trium^irt unb bie

Jugenb g emorfc et wir b??! SaS foQ uns ba beftiebigen^

ijerfß^nen unb ^armonif^ pimmen? @twa ber ©laube unb

bie Hoffnung an eine bereinptge Vergeltung im 3«nfeit8?l

2Rit biefem gactor fann unb barf ber 5Didjtcr ni<^t rennen,

benn e« giebt ju bieie Kateriatipen, wel^e burd> eine ber*

artige Sertropung ni$t befriebigt werben, 2lu^ bem ©laubigen

genügt ein fot<f)e$ Slequi^alent in ber Jragöbie ni^t. —
Dbgleid? fdjon Wngp ber ©runbfa^ aufgefJettt würbe: anty

im J)rama folle bie Vergeltung unb ^eilige © e-

redjtigfett thronen, unb bcmjufotge bie größte 3^1 ber

Sragöbien nad) biefem ©runbfa^e ^armonifd) befriebigenb enbet,

fo Pub bennodj au^ eine gro^e 3a^t ©ramen erf^ienen, wo

wir leiber t>a$ ©egent^eil erleben mfijfein Ot^eflo ermorbet

feine unf^ulbige ©attin! aber fein ©etbpmorb gibt un« feine

©üfcne unb feine Sefriebigung ob tiefer 3#at Sa« ifl c?

nun, ba* unfer Sutereffe an biefen SBerfen er^äit, — ba|

wir mit f^merjlidjet tbeilna^me bie Unfdjulb morben unb

ben ©ßfewiW triumb^iren fel)en?!

9iur bie fc^öue gorm unb flaffif^e ÜDarPet*
lung be8 Sn^alt* nebp ber pflj^ologif^ wahren
S^arafteuPif feffelt un« an badSSerL 2Benn biefe

ßigenfdjaften ni^t oor^anben finb, berutfa^t ba* Sunpwerf

feinen ^oebgenufc.

©o toit fc^on im afltägiidjen fieben ein ganj gewöhnlicher

©ebanfe, aber in frönet gorm au*ge|>ro(^en, interejfanter

wirb; unb wie gar oft eine SWatice, ja felbp eine ©rob^eit

in gewählter, feinet Jftebe ni^t fo serlefct, al* eine nur etwa*

berbe 9teben*art in ungeljobelter ©prac^e, fo ift e* au^ in

ber $oefie unb Äunp ber gatl! 3a r fa* iP ** §wpU unb

©runbgefe^; Slile* in fdjßne gorm ju fleiben, ben

ganjen Juljalt in j>f9^ologif^ wahrer unb flaf*

fif^j f^oner gorm jur S)arpetlung ju bringen.
©aber ip au$ ber^ic^ter genötbigt, bie bar jupellenben
3nbioibuen unb fomit audj bie gan je 2Birflidjteit

bi* ju einer gewiffen ©renje ju ibealifiren!
SDaö ju Urwfidfflge, überbauet aOe* ju Ülolje, Watetia*

lipif^e unb gar ju Slbf^eulit^e mu^ er fern galten. 2)a*

©anje mu^ pet* oon einem ibeaUn $au$ bur^we^tin flafpföer

gormt?oUenbung uub mit pfvc^ologifd) wabrer (E^araftevipit

jur drf^einung fomnten« 6ble mi fdjftne ©ebanfen i\x na$'

Wfßger gorm bargePeQt, geben einen Sfceil ibrer ©irfuug

»etlufiig, wäbrenb juweiien Jrioialitaten , gefd?itft bearbeitet

unb fein geformt P# SeifaÖ erringen.

©ie Sunft, fpecieU au$ bie SHupf, \)at nifyt blo* jur

Slufgabe, nur@^öne* barjuPeflen; ba* mürbe fogar auf bie

fifinge ber $tit fefjr monoton werben; fonbern pe bat au4

^dgli^e*, ni^t*würbigeü8öfe

w

lebtet unb wilbe Seiten*

f^aften üorjufu^ren, aberSlüe* tu bo^)?oetifd)er gormooüenbuna*

©ewjufo'ge fommc icb auf meinen obigen 9iu*fptu^ jurutf

unb fage nodjmals:

iDie Äunp, flber^aupt fämmit^e ÄünPe ^aben . jur ^uf*

gäbe; 3 fc een in f^öner gorm jur ©rf^einung ju

bringen, ben 3beenge^aü burd> ft)metrif^>e unb

^armonifd^e gormen ju reatifiren. Siur bi« in

flaffifcber gormt»ollenbung oerwirflidjten 3been
werben $u fcbßnen ÄunPwerfen.

Ü)a* formale (Sternen* barf gwar nit^t jur #auptauf*

gäbe, aber aud> ni<^t jur 9iebenfa^)e gepempelt »erben.
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gebe* Äunpwerl frepe$t au« jwei fe£t wefentlidjep

gattoren, wel#e' Pd) gegenfettig bebingen wie ftib unb

6feie; nämti^ $n1?att unb gorm. $er @eipe*ge&aft

$uf in fäfiner gorra jur ©rfdjemung tommeu, wenn tt oll«

»orjüglicbeö ÄunPwerf gelten fott* ©o »credit p$S in ber

$oepe, ÜBupf, Malerei, ©culptur unb 91r#iteciur.

2>er Jonbidjter §at alfo nid?t bio* ©$öne« barjiu

peilen, wie »on einigen äepbetifern behauptet würbe, fonbern

al« t>it Wa^tfeite be« geben« au$ $äßli$e«: wilbe, wabn*

finnige, pürmiföeöeibenföaften. %btx er mufraudi tiefe tofcenben

ijeibenföaften, alfo ba« #äjili<&e in fdjönen Jarnien

erffeinen Uffen, wenn e$ unfer 3ntereffe, unfere Ztftil*

na^me erregen fott.

SBenn Don %wn ben Somtljur ermorbet, fa ip Die*

eine »erabfcbeuungöwürbige Xbat. aber ber äpbetifdjc, jart*

fü^lenbe Mojart bat biefe Situation in fol<b frönen unb

tfidjologifd) wagten Jongebilben bargepeilt, ba$ fle 3ntere|[e

unb ©ewunberung erregt. 2>ie ©terbefeufjer be$ Somtbur«

erregen unfer SJhtfeib, bie fomifcfc broUige StRgfl Seporeßo«

uufer 8<5$eln, unb ber fcöbniföe Spott £>on Juan« unfere

(Srbitterung. —
2>te fconfunP bat jur »efentti^en aufgäbe:

baS©eipe$leben ber SMettfö&eit in feine n © ef üb l*'

raanifepatunen burdj f$öne,formt>oUenbete$on*
gebilbe batjupellen.

#fle« mi bie ÜRenf^enbrufi bewegt in biefem (Srben*

lefcen: innige feurige Siebe, beilige 9lnba#t, fcimmelbodj

Jaudjjeube greube unb feltge £uP; — aber m$ fr« jarten

Stimmungen ber Söebmutb, ber Trauer, fowie bie größten

©eelenfdjmerjen, weiche in wtlbpürraenbe 2Butb übergeben, (a

p$ jum SBabnfimi unb jur SkrjweiPung Weigern, — bie«

«Ue« unb nodj taufenb anbere @efübl«ptuationen oermag bie

2Rupt in tbntn ju föilbew, mt e« Söorte ni^t »ermögen.

Unb bie« ift tyr bo&er öorjug, felbp ber $ocpt gegenüber.

SBenn man Re aber me^r in ba« reale, ja materialipiföe ©ebiet

ju gießen fuefct unb »erlangt, fle folle Sitte« fo fcanbgreiPi$

foitbern wie bie $oefle, wo&l gar mt Ht SpoS; fo wirb

jtierburd) bie ©renje ifcrer ©eiflcöregion üb er fdritten, ©ie

vermag eben nur bie ©eefeupimmungen barjußetlen , wel<$e

burdj ©ebanfen, 3been unb ^anblungen in un« erjeugt werben.

©ie fieigert au<^ ba« ©efübUleben ju ©ebanfen unb Xbaten,

ld&t ben Sienf^e«, ia tin ganje« |>eer oon SÜlenfcben au« rubigen

Setra^tungen ju ^eroif^er Äampfeätuft, Ja felbp jum wüb^

pftrraenben ©^la^tengemefeel üPerge^en; wie bie« mehrere

unferer neueren DperntomponiPen »ollbra^t Ijaben. — ffläeraber

babei fragen wollte, ip ba« bie Sanbwebr ober 2K i i ij ? ©türmen

fle tine ©arrifabe ober Seftung? ©er würbe boc$

ganj mit Olec^t febr betä^ett werben.

9i« ju f«(4 greiffidjer Sß cfli ramt ^ ei t u%t pdj

bie SKupf nic^t begrabiren, benn fie bewegt fldj nur in ber

gtegwn be«©eipe« unb befen ©efübI«Ptuationen. Unb bi«r

^at Pe ein ganj unerme§Ü#e« öleic^ , benn bie grojje ©fala

ber mifltonenfa^en ©eefenfhmmungen ip unbegrenzt gür ba«

©ebanfenfeben gibt e« feine ©renjen.

SBer nun benno^ fol«^ ^anbgreiPi^e acfhmmtSjeiten, wie

ba* ffiagengeraffet, ©alo^piren ber $ferbe tt, f^ilbern will unb

fte in Programmen anbeutet, ber jie^t bie 2Ä u f i f au« bem
#immet ber $o efie in bie yrofaiföe SBirtü^feit ^erab

unb PnK an« ber ©eifle«region in« aßWglidje geben.

(«(^iu& foEflt.)

Die Wer&ftajt Öcs TTirluofen.

Se^nif^c« ©tabiunu

Sei jenem ©pieJ in ber StBärme be« er^en Mnlauf« ip

er jebe« 5Waf an gewifen ©tetten bangen geblieben, unb e«

f)at i^n nad^gerabe geärgert. ®a wirb gebuttert: \)itt ip

eine, ta eine, Ijier bie föwerPe. SKan eyperiraentirt, man
pnbet wol?l ju feiner Ueberraf^ung eine ©teflung ober eine

Senbung ber $anb, bur^ wel^e eine „©teQe" ^iöfclicb Uity

wirb, ober man foramt mit p* über eine Sertbeilung an beibe

#4nbe, anber« at* ixt Soten fle bejei^nen, ober o^ne tiefe«

über einen bepimmteti gingerfa^ überein, ben mein notixt;

biefe ©djwierigfeit nun fügt R^ baib, Jene nötigt ju längerem

Ueben, eine brüte mu| fogar auf bat töegifier ber wäbrenb

ber ganzen Dauer ber Sefdjäftigung mit tem ©türf ju übenben

„ferneren ©teilen'
1
gefefct werben. 2luf baö erPe, naturaliflity'

f^nt^itifc^e ©erfahren bloß „au«Segeip'rung"# ip a(ö Oteaetion

ein ni^t einmal anatytifäe«, fonbern ein leoiglt^ feecomfco*

fitotifdje« Sßer fahren gefolgt, b. b. ein Serfabren, welche«

obue 9tüdpcb* auf ben mupfalif^en3ufammenbang bie ©d?»ierig*

feiten an ben ©teilen berauögnff, wo pe ptb «ben in ein*

jelnen Jactcn vorfauben, benn e« pflegen folebe fpeeiPfdj fernere

eigcnpnnige ©teflen, bie bem ©pieler juerp al« „Unmö^ti**

feiten" erf^einen, nur einen ober ein paar £acte, manchmal

nur einen beftimmten ©rip ober Sprung u. bgt. gu befaffen,

25aö war benn ,,®rPen«; „fce&uit".

2)iefe „9lbregung" jener erPcn f^ntbetifefeen Aufregung

^at Jetodj nun ju einem gewifen Ueberl>ru§ gefübrt, baö Wut*

brucföbebürfnii ip wieDer erwadjt; man !ebrt jurürf jtu bm
an ©^wierigfeit minber gefäbrticben $artbien iti ©tücfed.

2)a wiil ti ßinem benn aber wobl fd?einen, alfi fpielte man
ba« SiÜeö t>i«l fd)lc4)ter, im SJergleicb ju bem erpen glücfli^en

Singriff; SieleS aueb »on letzterer 2lu«fubrung fommt gar

niebt fo ^erau«, wie man feine mufifalifäe ©opalt p* t?or*

gePeQt ^atte; e« Hingt ärgerlicher Seife unglürflt^ # ja taleni*

Ut f unb ba« ©ewiffen fagt un«, ia% ber ^5rer fpäter ja gar

mit »erbunben wäre, ju unterf^eiben t ob bie* an ber Un*

fä^igteit be« ©pieler« ober nur an beffdben' gelegentli^er

Unfertigfeit liege, ba ber leitete Satt für \%\\, ber fco# nt*t

^ört, waö id) mir »orpeBe, fonbern nur, wa« i^ eben fpiete,

gar nidjt günpiger ip al« ber erPe.

2)ie Ijartndcficjen ©teilen ndmli^ abgeregnet, wel^e ba«

becom^optorif^e SJerfa^ren ju bewältigen batte, beruht mein

©tötf wie Jebe« anbere auf einer allgemeineren ©runblage Der

le^nif, wetdje bie ©^wterigfeiten jweiter Ordnung — fo

wollen wir Pe nennen — in fid? begreift. £ue Uebungen

im Öuintenumfange, bie ©fala, bie gebro^enen 2>rei* ober

Sierflänge mit t^ren terf^iebenen formen ber SÖredjung, bie

Doppelgriffe: lerjen, Seiten unb Octasen unb bie »erfdjieDenen

äerjierungäformen bilben etwa ben Sepanb berfelben. SÖo pe

im ©tüde »orgefunben werben, pffegen pe nid?* nur einzelne

lacte, fonbern gteieb ganje, größere ober Heinere Partien be«

fflerfe« ju beberrf^en.

3'fct f^lage i^ wobl wie im Sejtfon in ben dtubenwerfen

na$, an benen fein Mangel ip. 25a bat $, o. ©fr Low 50
ausgewählte ©toben t»on Sramer in .metbobifeber golge mit

Slnraerfungen ^erau«g^geben, eine nüßli^e, bortrepit^e Arbeit,

ibnen fc^Uegen p^ bie be«glei$en oon Sauf ig gewfiblten

29 ßtuben au« ßlementi'« Gradus ftd Parnassum an, bann
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»fftrn VhfätUtf ©tubien Dp, 72, Gfcopin'« Op. 10, Dp. 25
U. f. ». Slüeö, gute, vorzügliche aRufif, gar nic$t langroetlig

gu üben; in einem ftnbe id> geroig eine (Stube, bie bem empfun*
benen ÜRanfo bur$ eine 2tuffrifd?ung an ifcr abhilft. Ober
Me&afte liegt einfacher, iefe I;abe bemerft: mein fcriüer, ober
et»a eine gcirijfe gorm 6er Slccorbbredjung Ijabe an ©auber«
feit naebgelaffen, ity fe&e fie auf ba« {Repertoire meiner tag*

!t$en Bingerübung, bi« bem Mangel abgeholfen \% Jrifft

ba« Sllle« nufct ju / fo be^anbie trt Die im ©tücf vorltegenbe

©teile felber wie eine StüDe/ unb übe fle im langfamen Jempo
ein, ofjne nu$ von ifcrem eigentfjfwli^en 3tuöt?ru<f I?inrcig€it

ju laffen. — (£« ijl »abr: „3»eiten*: Ztdjmt«.
91ac^ alle Utcfem behält ba« ©tücf aber bo<$ nod) $ar*

tfcien, bie eine nur tynt burci) feine fcejtur eigentbömUc^e,
gtofere ober geringere ed)»ierigfeit barbietet, eine ©d)»ierig*
feit, bie vieQeidjt gar nid>t einmal fo fefcr bactyliidjer Natur
if* («Uctylos, gried)- : ber ginger), al* pe fpecieHe Slufmcrffamfeit

forbert. ©er (Sang ber Stimmen, ober eineSknbimg in ben
Harmonien u. bgL erfahren fte, — bie ©teilen »olien njentg*

Pen« ein paar fWa( grfinbli* burdjgefvielt, ein beftimmter
gingerfaj muj» für fie gemalt unb getrieben fein, bi« man
fteber tff, fie verflanbig anzugreifen: biefe ©tyvierigfeiten ftxtto

me(jr inteUcctucIlet 9?atur.

©old;e« auf bie Ueberoinbung aller irgeubroie gearteten

fcaeü)ftf$en ©djtvierigfeiten giveiter Drbnung, fouüe ba« auf bie

intellectueüeu geridjtete SJerfabren nenne idj HS metbobifdje
5$ erfahren; e* ijt nodj vieljad) mit fem bccompofUorifdjen

ver»antt, madjt aber ben Spieler mit bem© ag untrerloben*
bau be* ©tütfe« vertrauter, namentlich ba in jebem ©tutfe

parallel fle 11 eu jid> »orjufinben pflegen, bie iai S)age»efene

varmen ober vanirt, juweilen an* gan^ eongtuent, auf einer

anberen Sonflufe wiiberbokn; fo!d?e ^araüelftclleu übt mau
wofel gleicb nadj Cviianber, Snfofcrn näberl ftd) biefe« mett?o#

bifebe 4}evfal;ren bereue einem anaU)tl)tfd;en. &« fciibet bie

breitefie ©ruubtag* bei Einübung eine« ©tatfe«*

9ton, benfe td> „Uu»*§ i$ fa« ©tücf. 3dj [viele e«

atfo von vorn unb verfuge mid) an ben afiljctificn ß^arafter

beffeiben Ijinjugeben* 3>a ncd) einmal ftört mi* baä Knfemble,

ber 2i3cdM\i ter <£djanevigfeiteii, überhaupt merfe ich: baö

Hingt ällleö ncdj wie glictiverf; wenn ci nur Trentgflenf ein

orbcuty^K* 3Jtofatf wate! 3dj tt»fil)le ein laugfamcre* lempo,

no^ einmal nßtbige id? miefe, vcm ttutbruef ju abjlra^iren,

iä) befvbranfe uüdj auf tie uiientbebrli^ilen rljijt^mifdjeu unb

meIobifd;en 3lccentc unb fptele nidjt nur im Xact, fonbern

gerabeju, m\i ü?5r*S ein Nocturne von (£t}opin, nad) bem lact,

ol^ne 'großen Stefpeet öo. einem rallentando, accelloraudo,

mein Snteiejfe ift je^t einmal erp, in ein fepe«, mir unter*

motfeneiS i&nwtf juiammeitjufügen, n*a« iüj bii jeßt gelernt

ftabe; e« foftet Uebmrinbmtg genug, inbejfen tariert ti ni^t

adju lange, t><i ift ba* t?i«g jufammengef^njeißt, un^ trenn

iä) nun nodj nidjt $&$ A'unfitvert ^abe, fo ^abe id> boc^ ben

fertigen burAiveg rcoblbearbeiteten Stoff baju i\\ Rauben.

So bat tai ©tücf mid) fca£ britte Mal von ber Stbftcfjt,

e« fißbelifdj frei torjutrageu, wie id? eö empfanb, Sjerab*

genötöigt ju feiner ledjuif, e« aar »irfli^ „DrttteniS: If^nit"

u>oju i$ greifeu mupte.

Diele« Jüerfabre«, burd? ireldje* id) baö Stürf feinem

©töffe na^ ganj in meine ®cmalt tefomme, w^renb idj to$

fretiviUig vom ^leftljetifcbcn nod) abfirabtre, aber nur um biefeö

nad^er allein übrig ju behalten, muß t>tä andfltjetifcft e

fB erfahren feigen; ber &n\jim, ber auf »armen Sortrag

gefaxt n>are, mügte baffclbe ai« unÄfl^etifc^ empfinben; für tyn

ifl biefe %xt iti ©pid$ aber au^ ni^t benimmt gemefen,

be«»egen mu§ e* o^ne föeltenbe 3l!cben6ebeutung nur eben

n i % t * df}{)etifdj (unb bctS bebeutet unfer „anfifl^etifdj") genannt

»erben, ©in gefdjmacfroüer Spieler »irb ein Stücl au^ nie

in feinem gangen Umfange «adjetuanber tu biefer SQäeife bur^*

fpielen, e$ müßte beim fe^r furj fein ober Mi anbevem ®runbe

bie xBe&anMunft »ertragen, fonfl »irb e« nur in itn ®renjen

ber bei bem erflen (pnt^etifdjen Serfabren fofort erfennbar

ge»efenen größeren 3lb|d»nitte beö ©türfe« burdjgefü&rt; e*

bliebe au$ fonft teidjt für ba$ fpiUxt ^ftbetif^e ffierfa^ren

eine Srfalhing tti Sortrageö jurücf. 2)ie brei julc^t be*

f<^riebenen ©tufen pm Ädnnen (gradus ad parnassara)

bilben gufammen iai te^nifdje ©erfahren im Untertriebe vom

ä^etifdjen, »oju i$ nun fdjreite.

%01ftilfä&t gtabium.

Denn es Ijat bem ©vieler fdjon lange in ben O^ren

gefiungen: „3^ bin beö tro^nen Ion* nun fatt". ®3 tat

n\A)t febten fonnen, U% mi^ ba« ©tüdf »ieber einmal von feiner

(SfMjetifdjen ©eite intereffirte, unb »enn ti am Slavier noeb

ni^t SHatb »ar, biefem 3ntereffe golge gu geben, »eil bie

Jeinif wä) ^inbcrntjfe bereitete, fo frgf ba? ©ebdd)tnip

»filjrenb beö fleißigen Ueben« fein ffiert fc^on jtir Hälfte

getban, unb t$ ifi bem 9)irtuofen unvern?e()tt ge»efen, auf

©pa^iergÄngen ober »o tt tbm fonft einfiel, fi* in bem 2lu«*

brurf ber unb jener <ßbrafe, In ben ftbaratter einer befiimmten

SJJelobie, »ie unb »o fie im ©tü(f auftauet, unb in ganje

^ßartbien, entließ in ben ®eiji beö (Öanjcn ^tueinjuvbantafiren,

unb „3m Äopf, ba Ijat ba« feine ©Aranfen" — 5lüeg , »ie

ti Hc $örer eine« febönen läge« empfangen füllten, bat

natürlid) ^crrlicb gefiungen, ja er bat fid> auc^ »obl bei*

geben laffen, irgenb tint rijtinntfd)*renitentc ©teüe im 6ifer,

»ie er fie üuvenbtg borte, mit un»itlfür1id)en ®eflen gu be*

gleiten «nb e« »dre iljm beinah gegangen, »ie e« bem

©tubenten-Slnfelmu« auf ber «Promenabe feiten« jener ebrfamm

^flrgrrtfrau erging (v. <&. Z* «. ^offmann, ^bantafteftfifc

IL ib. „Der goltene %tyf** &r|le 93(gilie), bie fein feltfdmt«

(Skbabren frfdjauenb, ibn mit einem langgebebnten „ber ^>err

ifi »ob( nidjt redjt bei Srojtc" »ieber jur ebenen ©rbc jurütf*

braute*

co tum beim bereit«. Vermöge be£ ÖebaAtntjfe«, bei

bem ted>ni|d?en am (Javier, ein JSpbetifdje« Serfabren
im Äopfe pei3 nebenhergegangen fein, bie rünj»erifd>e ÜÄebi*

tation, bie ebenfoivobt im feurigen Ergreifen, »ie im fti^en

ftd> Serfenfen ihr SBefen treibt, &at fid> im itopfe be« ©vieler*

Idngft be« ©türfee bemaditigt — unb nun frat fte enbli^

gretbeit, a\ub am ßlavier fMj geltenb ju matten. 3* fstf*

alle* Soraufgegangene ju verhelfen, e»5 gilt nun, ben SJortrag

ju beleben, ii»t au^ ben 3'ejfeln be« Stnge&bten, eingelernten

ju befreien, bie iDJube bie er gefoftet, im Vortrage ju ver*

»tfAen* 2)a« gelingt nun bie unb ba iwd» nidit, feter flingt'«

ntebt frei, bort nidjt fein genug, fo falten 23ieberboiungen vor,

Ut biefe« Detail, biefer «bftiutt, biefer ©a^ befriebigt, i*

mancbmal wünfdjt man ftd? <*u$ fdjon ®lüd baju, »ie er

au*fiel unb benft: 2)Jodjte e« Vir nur Vor ben $orern au6)

fo fommeu! Der Spieler i|i mitbin je^t befdjaftigt, bie IN*
au« tet Sorjleüung be« ©anjen fcerau« auf betn ©cge ber
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praftifdjen SÄebitation ju gehalten, ein eigentlich analtjti*

fd;e« 2} er faxten pnbrt €tatt.

3ef}t fdjlage id) mein 9cotent)eft ju unb frage mein @e*

bädjtnif, ob es ©ttc^ halte, wenn id) ba« (Ban^t nadjeinanber

perfuebe: e« redre ja ju perwunbem, wenn id? bei bem langen

Heben c« nidjt foflte behalten t)aben; ich, habe ja auet) ©?*

legenb^it genug gehabt, feine ©truetur ju beobachten, mit bie

tteberg<5nge, bie *B erb) 5 Kniffe feiner Sbeile gu einander ju

merfen.

gineö Jage« fifce id) fo unb probire mein ©tuet — ba

fommt Sefucb: greunbe. „ffla« fpielft £>u ba?" „Rennt

$br ba« nidjt? g« ift ©dmmann, bie ©mofl*©onate." „3a

»o$l. ©tubirft ©11 bie jefct?" „3<b benfe, iöj bin fertig

fcamit. ©ie fott nciehften Sinter auf* Programm." „Äafc

bodj hören — fpielft £>u fte au«wenbig?" „2üenn 3br fo

porlieb nehmen wollt — ich, glaube tr>pt)l." 9hm fpiele id?

— auöwenbig gebt'«: einige ©cbwanfungen eth?a abgerechnet,

bie bie greunbe terjeiljen. ©ie leben, unb bebanfen fteb.

©cljr febön — aber mir bat e« feine rechte greitbe gemacht.

3d) habe ba« Me« nun ju oft gehört, ober e« ftebt gleicbfam

ju bidjt vor meinen Slugen, nadjbem ido e« eben erft eingeübt

— ber tUberbrufi, ber früher nur ba« Jecbnifdje betraf, <r

Ijat fieb nun audj auf ba« 9leftbetifd)e erßrecft — ba liegt

ba« ©tuet", »ierjefcn läge, brei Soöjcn, icb, mag e« nicht fef?en

noeb tjömt, allenfalls bie Fingerübungen baju »erben fort»

gefegt. Rubere ©lüde »erben repetirt, prtearirt. Unblicb

fonimt mir bie Suff an, e« »ieber ju fielen. Hub fiefee ba

— tdj flnbe mich ber Aufgabe gegenüber, bie jejjt nur nodj

ein artiftifeb*fv?ntbetifdte« äjerfat)ren mir auferlegt,

merfmürbig »eränbert: ber alte iSntbuftaemu*, auf ben id> faft

febon mit Slcib jurücfblicfte , ift »ieber ba, bie er fte Statur

be« Vertrage«, Süctrae unb greibeir, i(t tbm bureb gletfr «nb

3eit injwifdjen j«r belferen j weiten geworben, worin bie

greiheit Rd> mit Crbnung «nb ®efc$ »ertragen gelernt : etwa

noct> ein aRemorir*Wct, länger über fürjer, je naebbem ba«

eSet5cbtni§ willig ift, unb bie ffirajien ftnD gewonnen, man

ift im ©taube, bau ©tücf unabhängig ton ibm, mit {Sloqucn*,

mit 9?fibrung«gewalt, ebne anbere Aufregung al« bie ber

inneren ©pannuug für bie tylaftif be« Vortrage«, bem #örer

barjnbieten, e« ift eine lebenbige menfdjlidie ©pradie

geworben, unb bai Äunßwert (Mit ba, »ie ©cbiüer wollte:

„©djl.inf unb leicbt, xcie ant bem Stiebt« gedrungen".

91ur bie generptobe ift ib,m noeb aufbehalten, ob ber

©picler jene poetifrbe grettjeit, mit bet er *a& ©tütf 311 ^aufe

unb im engen #örcrfreife »ortntg, aueb unterm Rronieu^ter,

im weiten ©aale, por feierlid? cerfammrltein publicum »erbe

bewabren föiroen. 2>enn, wer <$ biet aufgeben mufi,

•4Joet fein ju tonnen, ber foll mit feinem ©piel
ju ^aufe bleiben: er intereffirt nic|t. 93on ba an wirb

bas publicum bei Cebrtr be« ©irtuofen, inbem eö fieb ergriffen

jeigt, ober fia) »erfagt, unb ber ©pieler ttenbet immer neue

Kebitation baran, biö jeglicljcr Qwaug aueb l;ier au« feinem

fflerfe »etfdjwunben ift unb e« im ©anjen wie in aQem

Sin^lnen an feine SlBteffe, an ba$ ©efübl be« §öuri

gelangt, alfo bi« bie fünftlmfdje 3flufion betf $Sxm toll»

ftäubig ift. Dann eift ift er am Siel, unb fein fdj&nfter

(Erfolg — oft genug ber einzige, aber immer ber i'rtönfte —
ift, wo er eö bQben baif, ba« Sewufitfrin, bureb bie ^bantaiie

5« <ßb«nlaRe »irflicb gefprodjen unb über biefen 3ri«bngen

»on $erj ju ^erjen bie ©ötter entfenbet ju t)aben.

3d) behaupte nan nidjt, baß feber Birtuo« genau nadj
ber b,ier aufgefteOten {Reihenfolge »erfahre, ober aQc biefe Ser*
fab,rung*weifen ftreng gefonbert betreibe, bie ©inen unterlagen
in »erfdjiebenen gälten bici ober jene« SSerfalpren, meü fte e«

ftdj nad? ber Statur bei ©tücfc« ober bem ©ranbe ber eigenen
gertigfeit erfparen bürfen, unb ein 3cbcr fann ftdj fclber fagen,
weldje Uebung«weifen aUenfaü«, unb in welchen gäüen fte

fibergangen werben fönnen ; bie Slnberen i^un nidjt fo , »eil
fte unterlöijen woran fte wobl tljätcn, wenn ju ib,re 3eit ntd)t

oerlieren wollten; ju legerem 3wecfc muß man ober in jebetu

»ugenblirJe wiijen, nie weit man feiner Aufgabe gegenübet ift,

unb mi man »iß; bah. er muffen beim atterbing« in bem ©pief
eine« gereiften öirtuofen, in icbtin gaße, roo ein Stöd* ii^n

in allen ben »on mir bejeiebneten Stidjtuiigen in Slnfprucb,

nimmt, jene »erfebiebenen SJerfaljrung«weifen fÄmmtlidj min*
beften« al« 3ngrebiengen ju untfrfdjeiben fein. £ie 2beorie
aber mu| biefelbe fomobl »oUftÄnbig aufjäblen al« auch, genau
a'-«einanber halten, unb an Sejjterem tbÄte bie «ßraji« eben
auch »ebl* ba man fonß nirgenf« in ber fünftlerifcbcn ©e*
febäftigung mehr ©tunben oerlieren unb fopr »erberben fann,
al« am (Slafier; benn meiften« in ber 3ett, »0 man Sticht«

h,in^ulernt, lernt man gebjir ein.

Bifetfaat afs liernenöcr.

SBir nehmen mm pom reprobuetipen fifinftler, »0111 tßit»

tnofen Sib d?ieb unb wenben un« $a ben Dilettanten, al« ben*
jenigen (S.Ia»ierfriet*3ntere|Jenten, welche »on $aiife au« receptiwe

Staturen, ihre SRcccptiPttdt, il?r ajerftfinbnig für bie tonfunft,
bureb Slntbeilnabmc am teprobuetioen 33cftrcben 51t fteigern

fid) »otgefe^t l-aben. Unb j»ar nehme id) ju ®unften oet
(xinfadjheit unb ßnifdjiebenheit meiner SctrarijUmg an, ba$ fte

ba« (SlciPierfpiel nid;t auf eigene, for.tern aii ber #anb eine«
Scfcter«, ber felbft reprobuctir-e« ialent anfeuweifen l;at, bc*
treiben mögen — ben anbeten gafl habe id) hier ganj p
ignori;en, weil et für bie ftunft meiften« ebenfotrenig, wie für
meinen (SJegenftanb in Slechnung fommt. 5Dag ich. mir ben
©cbüler b,ier nid;t al« felbft ein reprobuettpe« Talent »or*

fteüe, fyabe idj bereit« gefagt.

gür iljn mufj, ta er an beffen Iljätigfeit teilnehmen
»id, ber Sir tu 0« ba« iöorbilo fein, b etwegen Hbe ich, c« »or*
gejogen, bai ganje Öernpcrfahren, »ie c« bem fiehrrerfabren

SU ©runbe liegen muß, an feinem Silbe ftugeinanberpff^en.

Stefumiren wir im« bie Uebergang«ftabien be« löirtuofen

in ihrer Stcibenfolge:

1

)

ScaturaliflifdH»ntbetifcfcc«
s

2) ©ecompofitorifci.te«

8) Wetbobifdje«

4) 9ina"ftbetifd)e« ; Söerfabven,

5) 21nalötifdji*

6) SJteinorir*

7) 9lrtißifd}*]"r;nthetifd;e«

fo »erben wir un« erinnern, bafj biefelbe theil« in ber 9tatur

bet <5a$t, tbeil« aber aud? in ber be« ©pielet« begrünbet

war, fte muß folglich, anber« ausfallen, wenn bie leitete, »ie

»ir je^t annehmen, eine anbere ift.

tfS*p

5$
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gorrefpoubetig*

fßenn tu ben tyniitym Sommertagen 88eß au«füegt, ***<$

ÄünfUtr uub Sfinftferinncn i$re Sanbcrungcn antreten, fo wirb &i*r*'

bur$ bie Sommerfaifon bcr Sweater burd? ba« Stfeinen fo mantber

OSpc anjiebeubcr gemalt. Skmjufolge Ratten aud) mir am 6. Slwgufl

©elegenbcit, grau K« 6»99 lachet tom böbwifcbcrt %t)tattx in $rag

Tennen yr Urnen, Siefelbe Begann al« gibclio ibre erfic @a(l»or-

fleßtmg unbjcicbnetcflcbburtb fd)3ne Stimme uub treffen* pfycftoiogitö

toabre« Spiel au«. 3ebocb tooüten i^re einige f<bn>i<rige ^affagen,

bau£tfa(b*i$ in iffttx großen ttbur*3lrie ni$t re$t gelingen. 2>ann

fieftembete un« ba« ja ßftere gibriren bc« £one«. SDiefc ^ortragfl-

ntatiiet war tiar in ber Äerterfccne gut angetrabt. $ier, too oer

gauje Organi«mu« ber betßliebenben grau bureb bie größte (Sefitbl«*

aufregung auf« SEiefftc erfebüttert wirb uub alle 91aDen, äße giberu

be« ganjen fiiSrper« eritttem p in biefer Situation bcr Siebe unb

Xobetangft um ben geliebten Stöonu, waren ibre bäufigeu 2^on-

fibcationen ein b»cbft htfiii^e«, pfoebologiftM ausbrudemitttl bcr

tief erregten SectenfUmmung; mäbrenb fie in ben erften Sccuen nur

ftßrenb mirtten. 2>eu ©tpfclpunct i&m bramatitycn itetton unb

(Sefang^Ieiflaug erreichte fie in ber ©efängnißfeene. verjerfebütternb

unb tbräuenbott mar ber dSomeut, mo fic bem tyalbverbungaten

(Statten ba« »cob rei$k ät« nun ber tcufliföe IJiiarro erföeUit unb

ben SOiorbftabl judt, ba mürbe ba« Uebeitbc SBeib juc Heroine, unb

mit bem furdjtbar trobenbm 2tu«raf; „tobt erft (ein ©rifc!'
1 txitWt

ftc jene mebeifcbiuettcrnbe fflirtung, mei<be auJ> ben rad>ebttrftig|Un

»Bfcmicbt tu; mutigen mußte, — Sie qjartu be» gloreftan fÜbrte

§r. §ader burd> ©efang unb Spiel bortrefflieb au«, feine eegrei*

fenbe Slrie unb ba« 2)uett mit ßeonore erregten großen üeiiafl. —
$r. $er§fdj reprafentirt« ben pflichttreuen, grauen fterteruuifhr

bortrefffub; unb grl. Sebmann al« feine £o$m- tfiarccüine n>ar

ebenfalls im Spiel nnb ©cfang autgejeicfcnet, jebod) ^ätte tu ibrer

Brie fei ben SSorten: „$ie Hoffnung fd>on erfüllt bie Saft", eine

freubigere (Erregung ber Situation be« %q$ut unb ber sDiuftt raeijr

entjpnü^en; lefctere mobulirt bie* au« bem trüben (Emott in ba«

greube unb Hoffnung aibmenbe fibuc- 3b^ in Siebe glä^euba SJer*

eftrer, bcr ^Jföctner 3aquino# führte feine @t[angöpartie jnsar fc^r gut

btadf, nwr aber <>inficbtlirf> b<:S Spiel« m«br eta galanter $etr, al«

ein etwa« jutriugli^er, tSpptföer Sieb^ber, ttie er e« bcr SRoüe na(t)

fehl muß. $r* Sebmann batte ben C^aratter be« ra^cbfttfiigen

^ijarro febr natumw(>r aufgefaßt, ieiber glättete aber eine 3nbtö-

^ofüicn. xii$t bie erforbetli^e Äcaftmtfaitung bcr ©rimme. 2He

erfteaiidjeörfMeinung b^ ©nabe üerfünbenben SRiaifterd toarb bur<^

$r. ©Arnibt re$t befriebigenb reprafentirt Su4 bie Sböre gingen

Bt« auf einige @^n>anlungen ganj gnt, jeboc^ ^ättc ber "Anfang b;fc

erfien Sbor«, wo fJimmtti^e oier Stimmen nacbeiuanber rinie^en,

tsiel fd)n>äc^er beginnen unb fi* atlmäb 1^ jum gurte fkigern müffea;

fü ließ ibn Spobr unb «nbere ©irigenten au«fubren. 2>a* Ort^efler,

toelc^e« bie SDur-Ouberturc unb im ä^ 1^^14^ bie &öttoren«

Dut>crture in Sbur borfttb r *<> (eifletc unter Sapellmciper ©djmib.t

Sürtgejeitbnete« nnb fdjieu ganj »on »cetbotoen*» ®eifie befeett ju fein.

3.

#a&CH*8abrH.

3>a« große Eoncert mit Dr^efler, ttet^cs am 5« Suguft

in ben 9ieuen @51en »on einem ebenfo iiberaud ;abtreicben al« ge*

toSblten publicum ftattfanb, gebort toobl ju ben briHantcften unb

getungenften, toel^e tüir in unferer C^roni! noä) ju terjei^nen Ratten«

©ieben Äünfller wirlten mit, unb 2Ufe tbeUtett fl4 in ben r«id>lu&

gefi>eubeten »eifatt fo glei^mäßig, baß f#»er ju fagen fein bilrfte,

SEBer am meißen unb 3Ber am tsenigften gefallen !>abe. BroSlf

Hummern Rauben auf bem Programme, unb feine Üßumner berfagte

ben beabfl^tigten SffecL

grl. SRarie *attu f bie in ^aben f^on SiefgcfeLerte, bie »ir

aber feit mehreren 3abren ^Ur uitbt me^r gebort batteu, begrüßten

tvit an biejept »benb mit großer greube- grl Marie «attu ^at

flct« ju box öebiingen unfered publicum« (unb be8 unterjeiebneten

Sbtontfeure) gehört, — nnb baß fie e« gebt ieben ift, b*t ber Setfaff,

ben fic je(}t lieber gefunbeu, ibr jur ©enüge beriefen. 3b" Stimmt

ift no* ebenfo frifö, audbrud«bo(l unb f^m^abtif^, toie ftc o»rf

uub bie Strtuofität ibra ©efangStunfl ifl toomügli^ nod) geweigert.

S3ab : baft fliirmtfeber ©eifatt unb meb^maliger ^perborruf feierte fle

na(b ber Air des bijoux au« ©ounob'S „gauft". ®aß bcr Bolero

,X<aSeril)aua" üou Stanjieri flc^ etwa« meniger »irtfam emsie«,

lag nidjt am Sortrag, fonbern an ber Sa^l bei- Sompofltion. ®a*

gegen machte ba« ®uo axx^ bem „©labat IBater" bon Äofftni,

ba« grl '-üattu mit grl. SJlina ©(^mibt fang, einen gan$ bor*

{flgtityu ttffect.

grl. äßina @^mtbt, bie ebenfo jugenblicfie unb bcfcbcibcne,

at« rtid)begabte Sängerin, m\tf)t in %)aben befauntlicb ibre$eimat^

hat, unb beten unter Duprej
1
Ceitung fo gliidlic$ begonnen? Sarrifcrc

M\\ un«, mie bon aßen 9)abeuern r mit ber u>avmf)en ©bmpatbie

»erfolgt wirb, trat fdjou im STionat SDlai bei uu« jum er(ten SDZate

mit ganj eutjebiebenem ©lücf auf. ©er Erfolg, ben fie bieflmal,

nameitUidf mit ber Sfrie be« Srface au« Sioffiui'« „©emicamibe"

errang, njar ein notb gv'ößercr, bie Seiftuug toar auc^ eine uoeb b"*

borrageubere. 3bre fc^önc Stimme, ein fonorer Sontraatt, ift mit

einem, fär $re Sugenb übeirafcbeiiben Scfolg buvebgebiitet, unb maS

toir no^ b^ber anf^lageu, ifl bie Seele, mit ber fie pitgt, bieSÖSrme

ber ßnipfinbuug, bie SBafirbeit bc« flutbrud« — ^eugniffe eines

magren Äüuftlecberufe«. grl. S^mibt bat eine fd?i5ite äulunft bot

flfb; bcr manne Öeifafl, ben fit gefutiben, toat ebenfo ebrenbott, alt

irüfaloerbicnt.

4>r. g. b. äJUlbe, ©roßberjogf. Äammerfanger au« Seimar,

mar mobl für ben größten SCbeil be« biefigen publicum« eine b3Hig

neue Svfcbeinung — niebt fo für uu«, Söir fenneu unb f^ätjen

tiefen reidjbegabten Äünftler, eine 3^rbc bcr SBcimarifcbeu ©ofbiibne,

febon feit 3abren, unb freuten un« aufriebttg, baß bie äbminiflration

tbm ©eUgenbeit gegeben batte, fkb nun aueb in ben biefigen greifen

mebr bclamn ju macben. ^>r. b. SDZilbe ift unftreitig einer ber »or*

jügiicbfteit ©aritonfanger, xotiäft 2>eutftbianb jeftt beflfct; in mebr

al« einer $iufi<bt P<bt « Stodbaufcn »ürbtg iut Seite, alle«

an ibm ifl nobel unb tüufUcrifd>- Eonbiibung, Sdjute, Stimme,

Vortrag, @m^>finbung, ©ef^tnad in ber ffiafcl ber Stüde finb gleich

potteubet. - <8r fang bie Srie be«@rafen au« SKosart'« „gigaro"

mit großem S5eifaü, ber fub beim Vortrag bier rei^enber i'ieoer oon

6. ifaffen — n>ct($e ber ^ier anroefeube (Somponift fetbfl begleitete

— no4 Weigerte, unb itt mcbrmaligem ^trborrnf ficb gipfelte» ©i*

2af feuern Sieber („ffllein $erj ift wt bie buntle 9la$t", ,(Ö3g(ein«

©otffbaft", ,,3)a« »aterlanb" unb „©er $ibalgow) finb aber au*

töabre perlen ber beutftbett Sicbercompofition
; fie ju wi'bicn, ibar febon

ein Serbien^, um »iebidmebr, pe fo «ottenbet jur ©dtung ju bringeUt

SBir hoffen, nacb biefem Stfolg $rn. b. SDTitbe ^ier ui^t jum.lcö^

SRate gebort ju b«beit

$err S^onarb ifi ein längft anerlauntcr, b«r flet« $WMt*>ifl#

lommener, au«geiei<^neter ßünftier, beffen erneute« auftreten ün

(Soncert bom 5. Suguft für ibn ju einem neuen ÜEriumpb ö»u*e.

@(bon in feinem, au« brei jufammenbängenben ®tyzn befte^enben

Concertflüd, ba« namenUicb im jmeiten unb britten ©afee ebenfo

glfidii<b erfuuben, al« btißant ifl, erntete er lebbafteften appton« amb
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mehrmaligen $er»orruf. 3)er Beifall flcigerte jtt$ aUx nw$ beim

„Souvenir de Haydn", ebenfo reijenbra al* fämierigen Variationen

iifcer „@ott erhalte grang, ben Äaifer", mit Begleitung *ou @tmc$-

guartett, einer äufjcrft banfbaren <Soncerta>mpßfltion, weld)e allen

Sieliarnttttofeft, bie auf ber $3&e ber fcierju erforbetü<$en £e$nit

ftc&en — wa« freiließ SKeifter etfkn Stange« erforbert — auf* Befte

empfohlen werben mö<$te.

grl. geleite ^eermann, btc fugenblitfe, talentvolle Warfen*

totrtuofm, welche wir gleidtfafl« btc unfrige nennen bürfeu, fatte mit

bem Vortrag ber großen tmb f($wicrigen <$onccrt*ötÜb« t>on ^Jari« &

HUar« „Iraitazkme della Mandolma",bie fle mit ttirtuoferfcccbnil

unb fcicJer ©rajie fpielte, fi$ glci<$faU« be« tefc&afteften Sßcifatt« unb

$er&orruf« ju erfreuen. 3e feitener bie ©arfe al« &>ncertinftrument

ift, befto wißfommencr ifl fle, wenn fte fo tünftierifcb bcbaubelt teitb.

#crr unb grau 3aetl fpidten mit e&cnfömel ©Ißd a« ßrfolg

bic ©cfcumann'föcn Söariationen für jwei Sßianoforte. Sxbon biefe

SBabi war eine toorjüglic^c, bie 3(u«fü&rung war e« aber nic^t mtnber.

35a* .ßujammenfpkl bctfcer SünfHer war bcwunbcrn«würbig ejact unb

einheitlich, auf* geinfte burdjgcatbdtet unb &on ttttuofer "^Jräc iflon*

SBir bemertteu Stüancen, bie un« burd> tyre 9tai^«tt unb SBtrtfam*

feit auf* SKugenetymjte überragten; ber Beifall war awb ein bem

etitfpre<$enb großer unb wobtoerbienter.

SBcnn $err 21. 3 a elf — ein ^Jianofortcö ittuod , ben wir febr

(>e$ ftefleu, unb beffen Xecbnif, %cnf Suffaffung unb Bortrag Ret*

gleid> meifter&af* ftub — mit bcmSoncett wn g. $iilet (2 Sofie)

einen weniger großen ©rfolg batte, fo tag ba« tcme*weg* an feinem

uutfterbaftcu Spiel, fonbern an ber ScmpofWon. g. §iiter ifleitt

f«$r rcfpcctabler flttujUer, ein bunftau« joiiber unb tüchtiger % onfefcer,

ber aber mit feinen Söerfen (außer in Sein) nie unb nirgenb«

eigentlich* ©lud gemaebt &at. 2>ie Jpitler*fcben Gompofitionen

fcabcu ba* ©eftidjat eine* permanenten succös d'estime. ®er ®rwtb

ift fe$r einfach, fi* feblt ibm bie bem publicum f^m^atbtfc^c ör-

finbung, bie wafcre Originalität,, ber eigentliche padeube £ug. Unb

trofcbem taun man nid)t fagen, baß er ein unbebeutenber Somponift

fei. ß* ift nur fein S^idfal, mit leinen ©ebanfen immer j« fpat

ju {ommen! ....
^r. Öottefini birigtrte imfer bortreffli^c* Or<%c{ler, unb fttbrte

benSactfkb mit »oUfornmener ORciflerf^aft. «ße* ging ntitgiS&ter

^räcifioii, toö @^n>uug uxtx> geuer. aber auc?> al* fiomponifl ijat

§r, ^öottefini an biefem genußreichen 3lbenb Öorbeercn geerntet.

Sr führte eine große unb briflante Sonccrtou&ertAre eigener Sem"

po[tüo\x auf; „L'dtoile de Baden", $ru. S. 2)upreff oir gewibmet,

bie fe^r wirtfasn ift unb lebhaft ap^laubirt würbe. äBtr werben fi^er

©elegen^ett ^aben, biefe« neue SSert noc^ öfter jn frören, ba* ben SRu&m

unterer «äterftabt mufitalif^ iauftrirt frat — »itfarb ^ob«.

CÜnMR- 5Ro^ 99-)

Steine Scttung.

^nffiljrongen-

Saben «labern Snt 6. traten in ber jweiten SJtatiitöe bie

^iantptn 3». Siel unb ber SJiotonceflifl Sogmann auf. S)a*

intereflante Programm braute ©eetboven** aebte Spuifbonie, ein

(£(at}iejcconccrt )>'jn CS^o^ut, Sclat'ö äitoltmcettcoucert, Slaticrpüde

«on 4>ae*ier unb S1i*t. —
«ielefelb. Min 30. ö. 2». große« SB«(K(Stigteit*concert ber

Örafin öigier {So^ic Sruweö). S)a* Programm bot mit «u*-

ßft^me ber (£gm<mt»m>erturt, ejeeutirt bom Snfhumentaleereln, eines

»h>toaceafoto t>on «ac^ unb eine* Siebe« öon ©Hubert, ganj öe*
Wöfrnli^e*. —

®iün. Soncert be* ^ofopernfanger« ©alter w% SSim jum
©eften ber Armen biefer (feinet Sater-) @tabt. —

Solberg. «m.28. \>. "M. (Soiicert ber grau SSernide-
Sribgeman, wel^e mit fiebern üon^c^nmann, ©c^ubert n«b ber

„Sorelcy öon 8ifjt briütrtc-

Sm«. Hm 1. Soncert be* SWSnnergefangtoerein* „Soncorbta"
)ur ©egrilßung @r. SKaj. be* Äöntg* oon (preugen, —

Äreuinacfc. Am 22. D, 3R. Eoncert ber Slbminiflration jum
»eften be* SapeffmetftcrSurtl&arM: «eetbo^en^ abur*Stjm^bßnief
fioncertpüct toon Seber, ütefccr t>on ©c^umann. —

Sonbon. SRatin^e Dbettbür'*, in ber ©r. Obcrt&iir aU
»irtue* unb eom$»ni{t ben renbpen «eifatt erntete. — ÄonUfc
bat in feinem fioucert burd) ben Vortrag feiner gaufUSpfantafte unb
be* ftabilen „R&reü du Lion" al« au«geui^neter SUtecbaniter

©taunen erregt, bagegen mit einem $ectbot><u'fcbeii %x\o unb einer

^anbel-guge nif^t fonberlicb erbaut. — 2)a$ aöorceftcr-mueieal-

FeaiivaT oom 7. bi« 10. iScptember unb ba« ftorjoit» uub 9Jorwicb*
mosical Festival iDom 30- b. 2)?. bi* 2. ©cpUmber bringt natürlich

nur ^enöelöföbn unb §änbet unb .ijanbd unb >JKcnbel*!obn. -^

©ahbitrg. äin 8. unb 9. Sanaerieft be« obcri5fEccrei(^tfcb*

jai$6urgtft$cit Äaugerbuubc«. — %m 18. Äatjercoucerr bü*i){oiarteum*

unter Rettung be« jßirector O. 23acb mit 3 oa (bim unb grau. U. *.
tommeu ^ur aufjübruug: geitout>erture üok D* öatb f ^attcluja^f

t>on $änbel, 8. €vni^bonie w\\ Öeetboten. —
Bicn. Sm 1. ttrd?iid>e äuffüi^rung iit ber L t $ofwpeße:

SBejfe »on fficigt, (Srabitate »on SSotter, Offcrtorium üon JReuttcr.

SBic«babeit. Drganift Äbolj ißalb seranftaltete unter ^Öiit»

»irfuug be* gri. (Süfabetb i* 5 f f l er (Sopran) unb be« Soncert-

metftcr« SKebicjef, beibe aJiitgitfUer bc« t'dnigl- Sbevüer*, am
4. Slugnft jum öefteu eine* n>obltbattgen 3wcdc* ein jmeite« Soncert
in ber neuen ^rotefiantijdjen $t\xä)t t nitt folgenbem, $m\ iutereffantem

Programm: ^rSiubtum uub guge (Ämoü) öon *acb, Ätr^cn*^(rie

für Sopran tjon @trabeKaf Sonate (Op. 6, (£*but) ton <Sbr. ghit,

Slrie für Violine &on *)acb, Pr^lude Religieux au« ber Weffe »on
aiojfini, für bie Orgel ttoit Sl.SBalb, Srie für £>ot>ran : „3erufaicui" an9
,^aulu«" t>on sUteubeUfo&n, unb fitcbUcbe geflonoenure über ben
Cborai: „Sin* fepe ^üurg ift un[er (Sott", tooit O. Nicolai, für bie

ÖtLjel übertragen üou gr. i'ifit — Um 6. bittre« 9fommiflratton**
concettmit gr. $*fd>fa«fieutnev au« Üeipxig (Sopran), gri, Klara
^Joppe au« ^ot^bam (^iano), @eorg ÜJUUler au« Sien (2enor),

$rofcffor Obertbür au« Vonbon (§aife), äöilbelmj (SStoline)

unb bem ibeatcrorebefter unter CapcQmeifter 3abn f
« Leitung. —

9m 12. (Eöucert Sattel'«. —
j»erfoBäUsdjri(6teii.

*—
* lenorift Sattel concertirfc gegenwärtig in 3Bte«baben,

bann in <Zm9, Satire, 91cw*gorf; Sontbelm gaftirt 6t? ignbc

b. 3)?. im SBiener Sartt&eater, toou wo er nad? Stuttgart )urüctfe(rt.*—* ajiuftfbtrector 3)Uu«felb, Dirigent ber ©^mpbonieco^effe
in ffibemnife, beabftebtigt mit feiner Capelte nädj^en Sinter nacb
gcanffurt a. 3JI. überjirfiebeln. —

*«* gerb. © i i 1er in C3lu bat t?on ber unter «Protection

3^rer Äaiferl. ^obeit ber Oroßfürftin §dena ftebenben ttoncertgefett"

Sjaft in ^eter«burg bie Siuiabung erhalten unb angenommen, ja
nfang be« naebften Oafce« n>ä^renb bc« 3eitraume« öon fecb* bi«

flcben SBocben uter (Soucerte ju blrtgir*rrt- —
*-* ©eporben fmb: 3n voriger fflocbeüJJufifbircctor Äetf * an

in Srfurt im 71. Öabre, ber jl* um bie bortigen üJhiflfjufläube ni^t
geringe SJerbienfle erworben bat; in $ari« ber Slaoiercomponift 8e^

carpentier im 61. 3a^re* —

*—* ©enebig bat frte «bflcbt ein Sonferbatorium ju grünben.
Sott ber Seb^rbe fofl bem 3nflitute eine jä^rlicbe.Unter^üöuug »on
30,000 graue« $u S^eil werben. ——** 8m 1. würbe in Öreslau ba« neue „Sobe*Sb^terM

eröffnet. —
-^vv*^r^vN^^^Vv%^vSrvS^^^JV^~^^/yN^^^
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Literarische Anzeigen.
i

"i/^Vk^rV^-A^1^

Im Verlage von K. W. Frltzacta in Leipzig erscheint

Anfang October rt. J. mit Eig'nthumwcht;

JMe sieben Mähen.
Oper in drei Akten von F. Bonn,

Musik von

Joseph RMntoger.
Op. 20,

ClayieransZUg mitText ^pplt u.in einzelnen Nummern,

Vorspiel (in Partkur, sowie in vier- and zweihändigem

Clavierauszuge),

Potpourris (für Pianoforte zw 4 und 2 Hftnden).

Textbuch,
Vorstehei

Hoftheater zu ^ _
begleiteten Auffährang golanjt uud bereit» auch von

mehrtreu anderen Bühnen in Vorbereitung genommen
worden.

ende Op*r int am 23. Mai d. J. auf dem konjgL

su München zur ersten, von glänztndem Erfolg

Bei Herrn. Weissbach in Leipzig ist erschienen;

von

JLa a ]*E a r a.
8°. 21 Bingen, geheftet 1 Thlr. 24 Ngr.

Inhalt: C. M. v. Weber, Frz. .Schubert, F. Mepclelfisohn-

Bartholdy, Kob. Schumann, Fr. Chopin, Fr- Liszt und Rieb,

Wagner.
. Obiges Werk -— das durchgehende günstig von der Presse

beurthetlt wurde — ist seines glatten und aumuthigeu Styles
wegen, besonders dem Dainenpublikura zu empfehlen.

£^ Von Interesse für Piano'fortclolirer! "S2
Soeben erschien in meinem Vertage mit Eigentumsrecht

für alle Lander:

Hundert Etüden
für daa

Piano forte
von

Rnilolf Viole.
iKachgciiisswie* VVerk.)

crausgegeben und mit Vortragöbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

Heft I. Pr. ] Thaler,
Leipzig. C. F. Kabnt,

IL

Eine

Violine von N. Araallos,
bestens mensurirt und wohl eines der vorzüglichsten Instru-
mente dieses Meisters, ist zu verkaufen in Ansbach bei
Organist NieMhig Preis 5ü0 Thlr.

Für die Echtheit des Instruments wird jede gewünschte
Garantie geleistet.

Musikalische Schriften

zu beziehen durch alle Buch- uud Musikalienhandlungen;

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus*

ge&cbuü von der literarischen u, gesehäftsführenden Seetioo
oVs Vereins- Jahrgang I. I Thlr. II. 20 Ngr.

Bräutigam, M,, Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienstes, wie er sein und wie er nichtseinsoll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt

15 Ngr.
Brendel^ Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

d»n Staat Iü Ngr
BtUow, H. v,, Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mitlheiluug au die Dirigenten, Spieler undHörer
dieses W**rk*ss. 5 Ngr.

Barg}
Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-

matmähen des Violinspiels. 6 Ngr.
Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich

mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium uud die Oper. 5 Ngr.
G<araud6, A- y-, Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-

ziehung auf den Gesang, aus dem Franz, von Alisky.
10 Ngl'.

Gleich* Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung

f.*r Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-

tigung der kleinereu Orchester, sowie der Arrangement«
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben uud der

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Con&ervatorium d**r Musik

zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformeu der Musik. In 185 Abhandlungen
populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, Jul#, Der Choral von heute und der von ehemals. Ein

Votum in Sachen der ühoralreform. Mit einer Notea-Beilagä.

5 Ntfi\

Knorr, Jul, Führer auf dem Felde der Ulaviei unterrichte*

Literatur, Nebst allgemeinen nnd besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage, lo Ngr.

Laurencin. Dr. F. P# Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-

krönte Freisschrift.) 12 Ngr.
Lehmann, Peter, U«her R. «chumann's Faustmusik, ß Ngr.
Pohl, Rieh., Die Tonkiinstler-Versammlung zu Leipzig am

1, bis 4, J mii 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-

löfc^ Inhalt; Berichte, Vorträge, Anträge, Protocoüe* Pro*
jpSmmPy Texte und Alitglieder-Verzeiehuiss. 18 Ngr.

^Bode
9
Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-

utid Jä^ermusik. 5 Ngr.
— Eine ii<uie R^gimcnts-Hornisten-Infantcriemusik. 6 Ngr-
lwnrz, Dr. Die Musik als Gefühlssprache im Verhältmss
zur Miinine und Gesangsbildung, 6 Ngr,

Wagner, B., Eiu Brief über Fr Liszta syraphon. Dichtun-
Keii. 6 Ngr.

Weltzmann, C. F., Harmoniesystcm, Gekrönte PrHsscbrift.
Krkiürende Erläuterung uud musikalisch -theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungeu he-

wiikti'u Umgestaltuijg und Weiterbildung der Harmonik*
12 Ngr.—- Die neue Harmonielehre im Streit mit der alten. Mit
einer musikalischen Beilage; Aibumblätter zurEmancipation
der Quinten und Anthologie classischer Quintenparalielen.
6 Ngr.——

> Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.
Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
verkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Kathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten, 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHJTT.

SSma Veit «törm tml» *c»»e {«. fcenubamr) in SelvitA-



cSetpjtfl, ton 20. 3foaufi 1869.

*pu btefw 3eftfd»rift rt[*ttnt jebe »o*e
1 Stammtr &en 1 übu l*i Bogen. 9»t*
bt# Strittige« (U 1 ©ante) 4*t tklz.

$itnt
3nftftt<m«a«M$ren >it ^ctEt^eile t Ägr,

*bonnem«nt nehmen aöt $oftamter, «a<fc-,

SRuftfallta* unb JfrjnffcGanbfmiata in.

Seratttworilt^et Webacteut unb Berkger: £, £ Xatjnt in Ceip^ig.

fiL 9ernarfe in ©t ^eters&urs-

$*. tytifatö * m fjj^e itf $tag.

•ffcrtltf Sua uijJtttMfc »afet u. ©t. (Satten.

**. $. ftutyaati * Ca. in Smfterbam.

^? 34.

9. Weßermamt * Ciwp. in <ftett*£)ort.

f. »d>röit*nta^ in IBiert.

«fbrtljttrt * Wolf in SBarf^au.

«. »4fif« * #«o&t in $i?itabelp(?ia.

3»*a!t: EU SerianMungen bt« erfUn bcntfttn SRnjUertaatt au «eipjiß. —
9fcffyet(f4t Probleme tu eejug auf tie »mtftfrmf, »n ©ortrdg ton Dr.

3.€*u*t(®$tu&) (~ ötnötfnd) tn ber rönigCitftnOÄiifttfäute iu2Hunö)em—Reeenfioncn: Carotine ©if«n«ber. 8u*»ajjl tien eiebun unb Aktien.
Karl 3tmg unb -.'luguß Sin*. Knteiiuna. $um «ifangunUrd^t in ber ffloiffl*

Wüte, Stntblct SBtbmaiui. $öorber«itui!g#*«urfu# für «efanfluttfcrrldpt unb
Wenuntar*<SurfH# bti (BefangUtjre. — «orr«fpontenj (Stlrifg. ßonbun,

*arW.). ,— ftutne 3eitung (tage«gtf<*t#tt, OermtWti). — nnjetgtn.

Sic Serljßnbfangctt bti (&ften ieutfdjen äRttftfer*

tage* $u Seidig

am iL unb L2. 3uü 1869,

förjier Sag.

Sonntag, ben IL %u\i t 9ta#mtttag$ 3 Ufcr trat ber bom
Xtoeciorium be* StOgemeineu beutföen 3»uftf»ereins au«ge*

fdjriebene Srfle beutföe 2Snfi!ertag im Hotel de Prasse
$ufammen, £en näd#en %nla% in btefem 3<*fcr* »* ber alt*

berühmten 2Kuftffhbt Seipjtg einen {Kupfer tag abgalten,

Ratten bie be^al&igm in ber borstigen £on funfil er ber fantra*

lung ju 9Utenburg von ben Herten SRufttbirector 9tabe in

Sengburg (©djtoetj) unb Dr. 3°*>ff ™ fciPjifl gelten
barauf bejügli^en StittrÄgc gegeben, in golge beffen ber Sefctere

bom SDirectorium be* allgemeinen beutföen äfiuflfberetn« ai*

JReferent be* 2Hufifertage* ernannt warb, toel<$e* Slmt bon tym
in unermüblicfcer, fefcr banfenamertyer J^tigfeit unb grofjer

ttmfl<$t erfolgreich »etfeben würbe.

Ueberau« ja^treidj »aren bie S^cilne^mer, namentlich

au* Wo rbbeutferlaub , erf^ienen; befonbere ©erlin fcatte ein

ni^t unbebeutenbe« Kontingent gefteHt (Sinige Jonfünpter*

vereine batten befonbere 2)e?utirte abgefanbty fo ber £)reäbner
J^rn. fWwftfbirector 8Ia§mann unb #w. SÄujifalienbÄnWer

«tolfSrauer, ber berliner bie Ferren Dr. %l4Hit%

2>omfdnger © fy & ffer unb $ianif* ®i äf berg ; ben Seidiger

jonfunpierberetn reprdfentirte beffen fh üt> er treten ber Sorftfcenbe

$»err ton 9labe<fft; ben berliner aBuftfer^Unter*
ftüfeungöbere in bertraten bie^erren2ßufifbtrector2ewan*

boiDör^ JbabetoaJb, Wiliw, SEBalt er unb grefe.

3>a ber fleUbertretenbe SJorfifcenbe bc« Qtttgemeinen beut*

f^en SRuftfbemn«, ^err $rofeffor Giebel, bur^ feine übrigen

mufifalifdjen ®ef^dfte bn bem SKujifertage an ber Uebemabme
beö JBorfifceS in im SJerfammtungen abgehalten , ebenfo ber

©ecretdr unb jurifiiföe »eirat^ beö ffiereinö , 3ujiijratb Dr.

©ille (3^na) bur(^ längere« ttntoo&Ifem an einem fo jeittgen

ßintreffen bterfetbft uer^inbert n>ar, um fl$ bereit« an bm
umfdngüdjen Sorberat^ungen ber berfebiebenen Sommiffion«*

jungen beteiligen ju fßnnen, fo war #err ^rofeffor Dr.

9t. Stern (2>re*ben) al« Kitglieb beg fcirectorium« mit

bem SBorfl^e beauftragt morben. 2)erfelbe eröffnete itn 2Äuftfer*

tag mit einer 9infyra<$e, in meiner er jund^ft Ut früheren

Sorfifcenben be« genannten 2)irectorium«, beö im Saufe be*

»ergangenen %af)tt6 beworbenen , um ben herein fo fco^ber*

bleuten Dr. granjSßrenbel in ebrenben SBorten gebaute,

ju beffen 2tabenfen bie Serfammlung p^ »on iljren ©igen

erbob. hierauf würbe $err ^rofejfor Stern oen ber 3*er*

famralung beffnitib alt Sorfi^enber be$ Meömaiigen äßufifer*

tageö betätigt, unb bie Ferren 2t

l

Sieben (Berlin) unb

äMajjmann (©reiben)
4
bur^ 2lfflamation ju feinen ©teil*

»ertretem gemalt. Sugleidj confittutrte fi* ba« ®^rtftf%er*
amt unter bem SJorfty be* ^errn Dr. ©ille (3eua) au« ben

Ferren ©eri^täamtmann ® o 1 1 f ä} a t b (©eringSroalbe), $ a n b«

rotf (^alle) unb GUdjberg (©erlin).

93or bem (Sintritt in bie Jage«orbnung braute $err

Dr. 8ll*leben im Warnen be* Seriiner Jonlünftler«*

beretn« einen brüberlidjen ©ruß beffelben an alle £ier ber*

tretenen Vereine, befonber* an ben ungemeinen beutf^en SRuflf^

berein, feinen Sorftanb unb beffen bermaligen Sorfi^enben

^erm $rof. Wiebel, fabem er auf ba« 8eb^>aftePe bem
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»rniföc SBotte Jffgf, bafi alle äRuflter ingfcigen^ mtU$e atfge*

meine muflfaiiföe Snterejfen berühren, auf ba« Äinmüt&igpe

jufammenfte&en motten, »eidje 2lnft>ra$e mit ungemeinem

Seifatt aufgenommen tourbe. hierauf gab nunmehr $etr

Dr. 3o* ff eine Ueberft$t ber bem Sftuflftrtag junfidjft ob*

liegenden Aufgaben, na^bem et in feiner Einleitung bie ©rünbe

au«einanbergefefct fcatt«, welche bm ungemeinen beutföen

3Rujtf»erein temogen boben, ben iWuflfertag einjuberufen. ©r

»erla« bie gefreuten in ber Beuen Sritfatifi für 2Huflr bei

Sefbrnttma* nag ber 2age«orbnung bereit« mitgeteilten, au$
in ba« geflprogramm aufgenommenen Anträge ber Steige na#,

bereit eijUtr ber be« £etm Dr. Senfe^ au« ©erlitt war.

Derfelbe lautet folgenbermafien:

I. ftefoIüHon.

„Um ben SJtufltunterridjt ju einem mirffi^en 8itbung*mtttel üu
ber »eit«f<$u(e ju mad?en, muß berfelbe ben übrigen 2c&rgegenflaub<n

ebenbürtig jur Seite gepellt »erben "

n . MnJrftg

„Um für ©utdtfübruug tiefe* ©runbfafce« ju mirfen, ernennt

ber ffliuflfertag eine Sommifflon mit bem 8u;trage, einen Aufruf jur

(Smfenbung tytx einfdjiägiger SRetbobm ju erlaffen, biefeiben mit

ben bereit« »orbanbenen julammenjupeüen unb ju prüfen."

25er Stntragftetter begrünbete feinen Srtrag in ati«f(ty«<

ti$er 9?ebe. 3m Serlaufe ber al«bann eröffneten Debatte

marf $err Gantor 5t&t-erba$ au« Defifcfdj junädjft bie

grage auf, in melier 2fu«be$nung ber 9(ntragfhHer fid) ben

©efangunterri#t in ber SJolteföule eingeführt benfe, um mit

im anbern Dt«ct>linen be« Öoif«unterridjfe« im @lei<bgemi#t

ju fteben unb fyra$ feine Siebenten gegen bie «u«fü(>rbarfeit

be« Antrag« au«, $err SufHjratlj @itle (3ena) war ber

Staffty, bof biefe, ebenfo mie fi^nli^e fi$ notfc fleßen laffenbe

anfragen ju febr in« Detail ge^en unb ber ju mäbtenben

gommifffon ju übetfaffen feien. 4>err 8et>rer © d> a a b (Äetpjtg)

foradj gegen ben Antrag, inbem er betnerfte, bajj in ©adjfen,

foeriell in fict>gtß / ein foläct 9*ot!>ftanb, mieten $err©enfe$
geföilbert, nidjt ejiftire.

$errDi\2U« leben (Serlin) foradj ß$ für ben 2fotrag

mtt ia et fidj nidjt um fpecieQ fä^fifdje, fonbern allgemeine

beutfdje 3#finbe banble, ein foldjer 9tot^fianb aber in bieten

Zeilen unfere« ffiaterlanbe« in ber Xfyat »orfcanben fei. 9ta$

bem hierauf erfolgten ©<b'u§ ber Debatte würbe ber Antrag

»on ber Serfammlung angenommen, be«gH$rn ber Sßorfdjlag

be« #errn 9U«l eben, ba§ ba« Directorium be« Üftufiherein«

mit bem $r<5fibtum be« ÜJtufifertage« unter 33enldfictyttgu«g

»on Sorftbldgen au« ber SJerfammlung eine Kommiffion »on

fünf ÜRtfgltebem für biefe Stngtlegcnbeit bilben unb mit bem

JRedjte unbefdjränfter Kooptation au«patten mfl^te. Diefe

€ommiffion«trab( ging, wie aud) alle übrigen ferner *om
2Rufifer(ag befcbl offenen, am gnbe beffelben vor fi$, unb würben

folgenbe Ferren nadj 3^fant1nfn^^ UJ1 8 ber eingereihten ©timm*
jettel gemäblt: Dr. ©enfe^ (»erlin) J8orf!^enbet, Wu$t*
biwetor Äogolb (Serlin), fiebrer ©* a a b (Seidig), äBnftti»

birector ^ e n t f d) e 1 (Söeifenfe l«) unb Dr. 21 1 « t e b e n (Berlin),

hierbei ift nod? ju gebenfen, b<x% gr<üuf, 93or| au et aut
fflraunfdjweig eine »rofdjüre „ß. SBifenebet, bie OTufiN

ii(bung«fd?ule in Sraunf^toetg" in ja^lrei^en Sjemplaren
jur fflertbeihmg übergab, ingfeid)en eine febr intereffante,

allgemein gennirbigte ^u«jieflung bon fie^rmitteln t*rauftaltet

$attt. —
3ö»«ttt ©egenftanb ber tage«orbnung mar ber Stntrag

be« $erm Kujitbirector« D. ^. ®ngel au« SKerfeburg:

MS)ie Steougflnifation be« Öefanguuterrt^t«, uametit-

Üdf auf ben ^eren ©c^nlcn betreffenb, nnb mox bur^ ffiin-

fefeung einer 8ad?commiffi»»^ wel$e für biefen Unttrri^t

1) eine btnbcube Uuteni(bt*gnwblage unter i8erttdfl4«?aöug Ut
<Sng erfreu 2)«iti^ri{t*) nub anbertotitig gtboteueu ißatmol«
aufarbeiten, nnb

2) bie Regierungen etju^en foflt

a) 2>te obiigatorifdje Sinfübrung biefer ©runblage an äffen

beeren e?^wlen ju oeranlaffen,

b) babjn ju U)irfcn F bog bie Soufertoatorieu, Äm^ammfB-
inftitute unb Seminare aßt if?re B^glütge jur cingeb«tbm
©em?ert^ung tiefet ©runblagc anhalten/'

3fe «tfmefenbett be« SntragPeßer« mottetrte $m $«of.
3Rüller*^artung au« SBeimar* ben Antrag* Sei ber

nun folgenben Debatte foradj ^a)}uflfbirector8emanbo»«f9
(Serlin) gegen benfel&en, ba er, naä) »on i&m gemalten
fünfunbimanjigid^rigen Erfahrungen ba« ©ingen in ber

9Xutation«)>eriobe überhaupt für bebenfli^, ja au« met»rfa$en

<8rünben für fdjfibli* ^alte. $err SW ß 1 1 er # a rtu n g fanb

gmifdjen ben (Bemerkungen be« Sorrebner« unb ben Sötfi^ften

be« Slntragfteller« feinen mefentli^en Unterföjieb, unb »totföte

ein SBeitere« ber etentueO ju bilbenben ga^commiffiom jur

KrmÄgung ju überlaffen.

^)err Äe»anbom«f^ beantragte hierauf, bie 5Re*

gierungen ju »eranlafen, ba^ ben ©^ölern »4|jr*ttb, m$
SRutiren« Da« ©ingen überbauet ganj »erboten mürbe. @egen

ben 21ntrag fpra^ weiter no^ ^err I^ierbö^ (Deliftfi),

toä) n>urbe nad> €>$luf ber Debatte btr Sngel^e Antrag

fd)lie^lidj angenommen, mobur^ ber fiemanbotof tty'ftye'

erlebigt mar.

Die in bem angenommenen Antrage worgefe^ene €om»
mifpon mürbe Montag« am ©^lug be« 2Rufifertage« in ber

oben erwfibnten Sßeife er«5t>It nnb proflamirt, mie diejenige

für ben Senfe^f^n Eintrag, ©ie be^e^t au« folgenbeit

Ferren: $rofeffor Wü Her* Wartung (äöeimar) SBorp^enber,

^rofejfor^etj (iöiün^en), ^rofeffor Stieb el (Sei*)jig), Du«*
fänger ©^dffer (Sertin) unb ©eminarlefcrer ©eering
(SBarb^). 2ln ben 3ft>rflj$enben i? babel m$ »on $rn. Dr*

© i 1 1 % ein »on bem $rofeffor 3Rorifc©djmibt ju 3ena

abgearbeitete« ben 5Äuftfunterri^t auf ben O^mnapen, naraent*

li^ bie ßom^onirung ber gried)ifd>en JragBbien k. betreffenbe«

(Jjrofö jur geeigneten ©erüdfi^tigung übergeben ttorben.

Auf Antrag be« |>errn @ dj 5 f f e r (Berlin) mürbe barauf

bei ber fdjon »orgerüdten 3«t bie Sertagung ber SBerfammlumg

bi« SWontag ben 12. 3uli Sormittag 10 U^r befäloffen.

3metter lag.

Der erfte ©egenftanb ber jmeiten ©i^ung war fotgenber

»om Berliner S;onfünft(er»eretne unterpü^te 2lntrag be« 0rn-

Hr. »(«leben (»erlin):

„3n Hnbetracbt, baß bie Xonfunft eine ebenBilrtige ©^löejler

ber bilbenben Stoße iflf moße ber Wufitertag bcf^ltegen:

1) Suf bem au gerne fjenfien ^ratttf^en ifflege babin ju mirfen,

baß »on beu beutfebeu Staaten Oebb'rbctt, au« beroä^rten ga^*
leuten bcpe^eitb, cmgefefjt werben, n?el<^tn bte pflegt ber 2ofl'

fünft in gleicher ffieife obliegen fofl, mie bic8 bereit« in ©ttreff

ber bilbenben Äfüufte ber gatt ift

2) 3)er ä^uftlertag wöge eine Sommiffion mahlen, mel^c för bie

ateaüfiiung biefer 9Jiagregel su mirfen $at/'

*) ©en SWUgtkbem be« atfufifertage* maren »otr «Seiten be«

tyl. »«euß. «ultwminifterinm* in ^P liberaler Skife 150 Sytmtrtoi«

rmer 3)ent?<brift gut Serfügnng gcfleßt morben, »el<be ^err &ugtC
auf Seranlaflung ber genannten bobeu S3eb3rbe au«gearbeitet batte

nnb mel^e biefelbe in i^rcm Sentiatbiatt batte abbruaen laffen-
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£>er längeren Äcgrimbyng biefes antrage* Seiten« be*

,$e*rn SUSleben folgte lebhafter Setfaö, ber Antrag felbft

»urbe o^ne Debatte einjlimmig angenommen, SDte für

£infetfcn eingefe^ie Äorawiffion befreit au« fotgenben fetten:

J)r. aijleieit (Berlin) Borfifrenber, $rof. Dr. 6tern
^reiben), Dr. HmbroS (Brag), Dr. gr. £ifjt (Dum)

unb ^ßrofl @e^er (©erlin).

2)er nun »eiter folgeube Antrag beS $errn Dr. 3 <>>> ff

,<£ei»jig) bejmetfte Hebung b er *>efuntären Sage ber
,beutfd)en (Soncertinfiiiute unb Xonfünjiler, unb

3»ar burdj (Srnennung einer permanenten flommtffion,
;Äei$e fomoljl bte bereits befietjenben, als audj bie Jwfcatb nodj

<*tu gu bübenben ß^ncertinjittute , 9XufU* unb (ftefangumne,

Uffiä^iid? oeranlaßt:

„pt Concertberbauben unb j»ar gauenmeife, unter 8Babl **•

fummter Bcrerte jufammeniutreten;

„Bebuft gemein ftbaftlidjer ©e»innung berbcrraaenbrr

©oliften unb Birtuofen; änftcttuug eine« tüebttgen %\x\*
je nten für ben gönjen Koncrrtberbanb; Anlegung gemein*
-$fiftliAcrBibltot treten boii Partituren, £&or-uubOtd?efta>
ftiminen, äJereinifliiitg ber 3nftrumentailräfie ber einjelnm@täbte

ja einem gerne inj amen Drdjefter, Bereinigung ber 3ut)8vcr

ber einjelnen ©täbte unb Soncertinflitute ju einem gemein*
f d) aft liefen abonnementSoerbanbe."

«Badjbem $err Dr. Sobff feinen Antrag moiibirt fjatte,

gab et wä) auf Beranlaffung beS $errn tßrofeffor SÄftllex*

Wartung (SBeimar)n%reiKett&ei(ungen über bereits e$ifHrenbe

5$nti$e Srnricbtungen namenttid? in $odanb, »oju nodj $err

Dr. ®i 11* eiWuternb Jjinjufügte, bafi au<b bti un« d^nUc^e

goneertberbänbe, bei betten er fid? audj beteiligt gehabt, be*

reitS beßanben «jdtttn.

$m äftfiller*|>artung entgegnete barauf, baß er

ienStntrag für unnötig fjatte, ba berfelbe nül?ts SlnbereS be>

j&t&t, aW »aS bereit« in ben Aufgaben »orgefdjrieben fei,

bie ftd? ber allgemeine beutfdje SÄufifoerein gepellt l)abe.

3m Berlaufe ber nun folgenbm SDebatte, in »etdjer f?<Jj

no$ $err jfayettmtiiter 30 e i fj b e i m e t (SWatnj) unb ^>err

Äabnt (Seibjig) für bie ttnföt bei fcerrn äSüller*$ar#
J.u.ng, bie Ferren Dr. Senfe») unb %l4Uhiti (Berlin)

,|$ aber fflr ben »orlitgenben Antrag erflärten, nabm au#
ber Bor8$enbe $err $rof. ©tern ©elegenbeit gu bemerfen,

,ba| ber Antrag gragen fo praKif^er Statur beb^inble, bat
Bon einem unbebingten 3«ffl^wenfaQen mit ben 3me<!en be«

allgemeinen beutf^en iKufifweinö faum bie SHebe fein löane.

(»uf SBunf^ btf ^>rn. $rof. M i t b e 1 {fieibjiß) legte ber Hntrag*

.tefler nod) einmal bie Siele feines Antrages llar, ^en WLülUx*
Wartung »ie« auf Vit »or^anbenen !Wönn ergefangw reine

Mn, »el^e für tat grßeljen ber gemünzten Snftitute fefcr gut

aH ®afi* bienen tonnten, worauf nunmehr, na^bem <^r» Dr.

Sopff ben^ufag ^erbanb uon ffeinertn 6tfibten"
feinem Anträge no^ fcinjugefügt ^atte, $m Ra^nt, ebenfo

Jg>err ©Raffer (Berlin) unb ^err Muflfbirector Slaf mann
(?)re*ben) für benfelben fHmmten, ber fiebere au^ befonberö

bie ®infe|ung einer bermanenten gomraiffion beantragte, ©et

ber barauf folgenben SlbfHmmung mürbe ber Antrag aWbann

mü obigem §ufa$ fafi einpimmtg angenommen.

3n bie genannte gommifpon mürben folgenbe Ferren

%m8$U: Dr. Sopff (2«**ifl) Sorfiftenber, $rof4 JRiebel

(Seidig), Sonfünfiler ©rönemolf (Seivjig), 2)irector2Bo^t

(«*rttn) unb 2M$ter unb ©^riftfieQer SRüller *on ber
»erra (Seibjig).

Sit erfolgt barauf bie Seratljimg bei Antrag« bedurft»

ßi^berg (SBerlirt), ber ebenfalls *om Berliner Sonfünßler*

berein unterßü$t würbe:

I. Kcfplutiin.

f,®cr in Seidig «erjammette 9((gemeute bentft^e ffibtfitertag

ertlÄrt:

„®8 ifl mit allen fträften ba^in \n Eitlen, baß in Betreff ber

"Bffettt litten «uafü&rung mufttalif^cx SBerte irgenb einer Art eine

2antiöme-&efefcge6mig inö Üebtn gerufen »erbe, bie in ber Steife

bee franjBpItben @efeQcS f ben baitf^en Äom^oniflen bie ibntß

gebtt^rmbe ©u$eruttg ber Serferfc^ung ibrer Serfe gemärt*"

n. flntrag-

tMi Berfammlnng mi^e be^uf« «ufiftt^rung «orfle&enber «e-
(ointion befcblie§en:

1) Sine ju »äblenbe Äommtfflon ju beauftragen, eine Petition an
»egierungen unb BolMuertretungen aller beutföe« SSnber ju

rieten, »orin na(b Darlegung ber aBic&ttgleit be« ©egenjtanbe«

unb ber ®erec^tigfeit ber g^rberung um fireirung eine« ©efejje«

Sebeten »irb f beffen einzelne $uncte burc^ ben angef^lopeiten

!nn»urf be])ei<bnet finb *)

S)er Sommijfion mirb aubeim gegeben, ^cb ju biefem 3»ede
nacb eigenem Srmeflea burrf? Sooptation ju ermeitern,

2) SDie bejlcbenbeu uub in Seipjig jur %txt öertretenm lontilnfller-

vereine 3)eutf£b lanbS treten megen unauögefc1}ter SUerfolgung

btejer Httgciegenbcit in Serbinbung unb »erben bie auf bem
äRuflteitage ni$t vertretenen £on(iinftien>ereuie ebenfalls }nr

Beteiligung an biefen ©^ritten einladen.

4>err gi^berg motibirte feinen Antrag, inbem er ge*

f^i^tli^eS unb fhtißiföeS Material borlegte, unb na^ra bie

Berfammlung benielben mit Umge^nng jeber DiScufflon ein*

ßimmig an.

2>ie naü) bem Slntrage gebilbete fiommiffion befielt aus

ben Ferren 6t djber g (Berlin), Borfi^enber; Supijrat^

@itle(3ena), DberawetlationSgeri^tSraty b. ^ä^u (^tna),

aJiufifalienb*Snbter Äa^nt (Seibjig) unb IRebatteur ÜÄenbet
(Berlin).

2)er jefct noc^ auf ber JageSorbnung fie&enbt Antrag

beS ^enn 2fiufltbirector2e»anbo»Sf9 auS Berlin, »el^en

*) SDiefer 6nt»urf jn einem Kantitaegefcfe lautet folgenber*

maßen:

3tbe %tt mnfitaltf^er 3Berte lebenber «utoreji bürfea obne

beren^emittlgung, meber toör no<b na^ ibrem <2rfd)«nen im Bu^-
ober aßufifaUen^anbel 8ffctttli($ aufgeführt »erben.

§11.
®er Autor »etbftitftet fl^ buvcb ba«Srf^einenlaffen fehle« «Beriel

ßil(f4»ei^eubf bie äriaubniß jur ÄuSfübrung gegen bie Bablmzg ber

geldmäßigen !£antiimeg clber, ju gemabreu, »enn ni$t auf bem
litel feines Berte« au«brü<l(i<b ba« Oegentbeil »orbe^atten ifl«

§ 1U.
3n bie öoKcn Äe^te bis Autor« treten:

1) 2>ejen ffiitt»e auf tebenejeit-

2) Sieffcn ©ejeenbenten für ben 3eitraum ton 30 3ßb*«t,
oon feinem £obe an geregnet.

3) Soffen fonftige 9tcd?t$nad>folger für ben ä^traum bon
XO 3abrcn, »on feinem Sobe an geredjuet«

4) S)er (Äigent^ümer, Bcrieger n. f. ». eines anonym ober

bjeubon^m erfrf?ienenen J)iuftf»erteS für ben 3"traum
bon 30 3abrcn^ bom £age beS (grf^einens an gerechnet

§ IV.
2)te $Sbe ber ^ßrojentjabt/ nacb meiner bie Sautt&me ton ber

jebeSmaligcn ©ruttoeinnabme eiuer ibeater*. Soncert- ober fonfligen

Suffübrung beregnet »irb, fott burd) ein fcefoubere« ®t\ttj feftgepcOt

»erben.

§ V.
2>ie ffiommunat-'Bebörben jebes Ortes finb m it ber Ueber»a<$ung

ber «uefübrung btefc« öeftfieS in ibtem Bejirle betraut. 3nr (gnt-

febübigung fließt ein bepimmter «nibeil an ben lantiömengelbem

in bie Ärmen!affe ibre« ©ejirts.
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berfelbe im auftrage beS Setiinet 2Rupfer*ttnterfiu$ungS»ereinS

gefaßt Ijatte, lautete auf:

„$ebung ber Sage ber SWnfifer bur# eine über ganj Seutidjlanä

anxuba&nenbe ßrganifätton, in ©etreff *>on $«np«u«*, Sterbe-,

SBitttoen* unb aitertjerforgungstaffen/
1

#err 2e»anbo»Sfij motibirte feinen Antrag unb

teönfdjte fölieflid? tote Swennung einer ftommifpon, toie bem

Directoriura beS Wllgemeinen beutföen ÜWufiftscmnö jur als*

kannigen 3Ba$rne$mung beS Weiteren 2tai$t erfiatie* $err

©djdff«* (Statut) beantragte junä<$ft bie Slenberung, baß

toie ju tofi^lenbe Stommifpon ni$t Von bem genannten Vereine,

fonbern bom STOufifertage teffortite, »eifern Slntrag §ttx

Sufiijraty ©Ute (3ena) fl$ unter bem aitfbrfwflidjen $et*

»or^eben anfölofj, bajj bei aller SBidjttgteit unb ©ebeutung

tiefer mit ben gefamraten mupfalifdjen Steffen jufammen*

faBenben fragen, tote 2tuSffi$rung bod> eine fejjt »eitgreifenbe

fei unb bie bielfadtfen 2lrbeit«fräfte »orausp$tIi$ in 9lnforu$

nehmen »erbe; baß fie fetner ober bie bermaltgen nd'4ften

3»e<!e beS allgemeinen beutf$en 2RuPfberetnS , ber übrigens

bie Uuterpöfcungern eeft na$ SluSmeiS feiner Statuten eben-

falls »erfolge unb bereits in bieten gälten realtjitt |abe, #n#
ftu«ge$e, es fl$ ba^er jebenfaQS bei ifjrer ©ebeutung empfehle,

biefelbe in bie $<Snbe einet böflig felbpjiänbtgen, bonbem
StOgetneüten beutföen äJhtfltoerein gaitj unabhängigen ftem*

mifflon ju legen, »eld?e fl# ber gßrberung unb UnterPfifcung

ifctet SBeftrebungen Seitens beS Set eins felbftoerfWnblid) ber*

fldjett galten bürfe.

Durd> eine Semerfung be* £errn SaveHmetper SBei#*

Reimer (OTainj), »elfcer bie in obigen Anträgen befunbeten

SBePrebungen in ^parallele mit ben focialen SBemegungen ber

Arbeiter fe|te, fanb P^^ert 8e»anbo»Sf$ bewogen, feinen

Stntrag fiberl?au*>t jurfitf $u jte&en, »eil er glaubte, berfeibe

toürbe in mißliebiger SBetfc aufgenommen* 9?a$bem irofc be«

iirecien SöibetforudiS ber fflerfammlung unb einer ausgleiten*

ten Ärfläiuug beS ffiorpjjenben, $ert 8e»anbo»Sft> auf

feiner SRetnung beirrte, nafcm $m SMufifbirectur 39 1 a f?m a n n
(Bresben) unter allgemeinem ©raborufen ben in fftebe fielen*

ben Antrag felbppänbig »ieber auf, unb nad)bem nod) $tar

So uff (8eu>jtg) ben grofjen SWangel an J^eünaljme beflagt

£atte, welken getabe bie Deputitten beS äRuptet*UnterPüfcung«*

bereinS ben ifcrera eigenen eintrage geltenben 3$or*£oramifPons*

©jungen Ritten $x Ifceü »erben laffen, mürbe ber bortiegenbe,

jefciSHafjmann'fcije Antrag mit bem SHmenberaent ©d? äff er*

©ille angenommen.

$err $wf. Sltebcf (Seidig) beantragte überbem no$,

«m jegli^er etma mißberftanbenen Suffaffung ju begegnen, bie

Snna^me einer fflefolution , ba^in ge^enb: „ba§ ber beutfdje

SRufifertag fi^j auf bas SBärmfie für baS äöo^l ber aus*

tfbenben SWufifer interefpre unb jebe 3npitution »ißfornmen

,,^ei§e, meldje biefeS ffio^f ju fBrbem geeignet fei"; meldje

SRcfoIuttoit einRfmmig angenommen »urbe.

©ie Äommiffion für ben © l a £ m an n'föen Antrag »urfce

aus folgenben Ferren jufammengefe^t: SRuflfbirector 81 a|*

mann (Bresben), Sorfl^enber; ÜHuPfbirectorBemanbomaf

9

(»erlin), ÄreiSri^ter ®^utge*2)eii^f^ ($ot«bam), Dr.

2Raj Qixlä} (»erlin) unb Dir. 2Ko$r (SBcrlin).

Der le^te auf ber JageSorbnung ^enbe Sntrag Ut
$m. ©^litterlau aus Bresben, bie Hebung ber beutf^en

©tabhnufif^Öre betreffend »ar bereits bor btt aDebatte jurfitf*

n
$*

gejogen ttorben; jtbei anbete Anträge*) fonnten wegen ju

fpütet ^nmelbung übet^auvt nityt me^r »orbereitet, unb ba^cr

au^'ni^t jur DiScuffion gebraut »erben.

Da fona$ bie arbeiten beS (Irften allgemeinen beutf^en

aKujMertageS beenbet maren, fo Verla« ber Sor^enbe no$ bie

eingegangenen 8egrfl§ungStelegTamme: ©r. ^ofceit be»
^et}j>gs Stuft bon ©a$fen»3Uienburg fomie eine

<xn ^ö*ft Denfelben ergangene ®inlabung, femer

be« äRojatteumS in ©aljburg unb ber Äroü'f^en
Stapelte inSerlin, melden beiben le^tetn ein telegraphier

Danf unb ©egengrug ju überfenben bef^loffen marb.

Kalbern barauf $err Dr. 3 o^ff ben üttttgtiebern be«

©erimer Sonffinftlerberein* für ifcre befonber« angesengte

Z^tigTeit jura »eften ber «r&eiten beg SKupfertageS gebanft

unb ben SBunf<^ för ein feteneS gemeinf^aftli^e« 3«f«wmen*
tottfen auSgefpro^en ^atte, au^ ^ert Dr. SUSI eben im

tarnen ber ganzen ffletfammlung biefe Danfbejeugungen bem

JBorftyenben ^errn 5ßrof. ©tern, bem $errn $rof. {Riebet

unb ^errn Dr» 3°*ff jurflrfgtgeben ^atte, etllärte ber Sta*

fl^enbe ben grften ungemeinen beutf^en 3»ufifertag für ge#

fddoffen. —

SJc^ctiWe Probleme in öcjtig auf bie Snnftfrit»,

(£in Uotlrag,

gebalten m erften beuij^en SKufttertage in Set^tg am 10. 3uli 1869

bon Dr, 3. &&}Uä}t*

Die Snbeutung iti 3n^altS eines lonwerW auf $to*

gtammen ift alfo nur bis ju einer gemifen ©renje juUfpg ;

etma fo, »ie es Statuten in feiner $afioraU©^mb^onie unb

gifjt in einigen f^m^^ontf^enDi^tungen get^an^aben. Man
!ann au^ mo^l nod) etmas betaiUirter mit Sorten anbeuten,

nur l)üte man fi^ bor einer ju fpecieflen epif^en ®rjÄ^
Jung be« 3nljaUS-

QA liegt ni^t im Sereid) ber Jonfunfl, *>tofaif$e 9tff*

tfigli^feiten unb reinäu^erli^eÄebenSbotgänge gufd)ilbenw 9(1«

^uSnabme, bießei^t aus fomif$en unb ^umori^tf^en ©rfinben

mag einmal eine Darftellung »rofaif^ äußerlicher Vorgänge

^afpren; nur beldfh'ge man ni^t ju oft mit folgen £on*
raatereien.

3>ie Äritit ip faP einpimmtg, ba^ in einem SKeipermer*

biefer 3lrt: in ber SBetye bet Jfine bon ©?o^r, bie legten

€d$e, mel^e mtf}t bie ©eeknftimmungen ber Aufem ®rlebnfffe

f^ilbern, btel ^ö^er flehen als bet er^e, »el«^er me^r 4uferr

Vorgänge unb 9taturfcenen malt ©0 gef$i<ft au^i im etfen

©afee bie Klarinette als SRa^tigafl fingt uub baS $orn fein

Äuduf ruft, fo muß bo^ 3*b«* juge^en, t>a^ ^ier bie ftunfr

mit, meit hinter berSRatur jurfidbleibt ffiarum!?

— »eil fie i$r ©renjgebiet fiberf^ritten ^at unb au« bet

*) ©iefe beiben «nträae »aren

:

L «ntrag bt« $ra. SHufllbir. ©itting (Lesben): „Daß aKc
Soncertinftitute iä^rii^ minbeßenS ein Soncert jnngea Äompouipeti
»ibmen niB^ttu, unb bag ehr Oefn^ an bie ^oft^eata %u rieten
fei, bon jebft eingereihten Dpemiwititur eine öffentliche gefeprobe

gegen fiutröe }u k>eranfialten*

2. Süitrag bef $rn* SESufitbir. $a^n {%ielefeQ>)A,feimn bratif^m
Ausfluß ju ernennen, »el^er für antbmttWe ©erpeuung ber£)«wer-
nnb ©ingpimmen älterer Serie forgt.
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©etßeftegion in bie alltäglichen 9tatnrborgänge übergetreten iß.

Unb bennod; muß biefe lonraalerei immer no$ mit ali bie

gelungenbße begegnet »erben. —
3$ bin bnr^au* «idjt abfotut gegen bie Programm*

mulit benn faß jebem lonbi^ter fömebt irgenb ein Sbeengang

»or, »enn «t ein 3nßrumentalwer! f^afft. Kur bie gu weit

ge$enbe Deutelei, »onad> jebe$eriobe, »omöglüfc jeber ©a$,

jeberfcact Q,tmt gang fpectett fdjilbern foü, i%nUfiißn$fr
fertigen. Unb ber größte Mißgriff gef^iefrt, »enn

gu fiußertid>e (Sreignijfe, äußerli#e Vorgänge burd? Jongebübe

bargeßeflt »erben follen, unb buferftealUrau* »ofcl gar

at« ba* 3iel unb bie Aufgabe ber Sunß begetdjuet »irb,

»ie e« in neuerer 3«t W« einigen ©djriftßettern gelten iß.

©<$on ber 5ßoct $at Sterin eine ge»tffe ©renje ju refpectiren,

barf bie gemeine SBirtlidjteit nt$t fo gang ^arflein abschreiben

unb gu profaiföe 3ttttag«oorgÄnge auf bie 8üf)ne bringen,

fonbern nur einige 3% batau«, fopiel beren jur Sfjarafterißif

«rforberltdj ßnb. Unb bie ridjtige #u*»a^l fenngcidjnet eben

ben geißpo rten Dieter. Siel ute&r M aber ber Sompouift

barauf gu adjten, nidjt fo viel Sleuß er lieferten in« $onbereid&

gu gießen unb Vorgänge fdjilbew gu motten, worin tyn bie

Batur unb felbß bie profaifc^e 2Birflid>reit übertrifft —
SDafl geißige Seben in feinen ©efül;Uraani*

feßattonen iß unb muß ber »efentl id?e 3nfcalt
alter Jonmerfe fein, Unb bie* iß ja fo unermeßlich

reüfc ja ber culturgefdjidjtli^e (Snt»icflung3gang ber SRenfö*

%tii l>at un* gelehrt, baß bon 3^unbert gu 3abr*)tmbert

ßett neue ©eißeSßimmungen unb ©efü(>l*Ftuatiouen ergeugt

»urben, »on benen bie antifen JB&lfer no# gar feine Äljnung

Ratten.

3a, bie lontunft fel&ß rourbe erfi in neuerer 8«* 8ut

§6|etn Sotlenbung gebracht, na$bem ßd) bie ©üb jeetioität

ber SWenf^eit me&r »ertieft, »erinneret ^atte, gartere unb

tiefere ©efü&Ie bie 8ruß erfüllten unb ein reifere* ©eetertfebeu

ß$ bur$ fuße, »onnepofle £ongebilbe gu offenbaren permo^tc»

©er Öeiße*in^alt ber äÄußt iß alfo unerfd&öpßid) unb un&c*

grengt »ie ba« mogenbe 2Reer ber ©ebanfen unb ©efü&l$*

fltuationen ber gangen 2Renf$&eit.

3$ ^abe Por&in bemiefen, baß bie flunß, fpetietl aud> bie 9Rußf,

sticht bloS fdjöne, fonbern au^ ftfßüdje Situationen barjußeßen

|abe; baß aber fomo^l tat ©dfönc »ie t>ai $<5ßli$e in

fVmetrifdfrer, ^armonif(|er? überhaupt in fööner gorm erf^einen

mfiffe, alfo bie gorm ein fe^r n> cf en

1

1 ic^er gactor
jene« Äunpmerf« fei.

dagegen ift nun in neuefter Qtit »on mannen jungen

SBeltftürmern fe^t gefegt morben. 2>ie Äritif er^ob p^> mit

3le$t gegen ba« gar gu ftabite gormelmefm, gegen baö gu

felavif^e Wa^a^men ber »on ^a^bn, 3Rogart, Seet^oben unb

taufenb Ruberen gebrausten gormen ber Ouoerture, ©^mp&onie

unb Dpernfcenen. JKe^rete geißvotte £onbic^ter, mie ®^u<
mann, Serlioj unb fiifgt, erfannten ba* unb mi^en baoon ab,

febufen neue gormen, mobifleirten bie Älteren unb befeitigten

fomit iai ©^ablonenmefen*

2)a« nahmen fld) au^ meniger begabte, ober no$j ni^t

^inreiefeenb gef^utte ®eifier gum SRußer unb f^ufen, }a f^affen

no^ |eute SJerfe, in benen gormlofigfeit unb Unflartjeit »or#

toaltet unb m flirte tri fdje 2(norbnung gar ni^t gebaut

gu fein fdjeint, 2lm ^aufigften mirb gegen ben qjeriobenbau

gefflnbigt. 2»an fönnte lei^t eine große Stngafcl Jonmerfe

nennen, in benen faß gar feine Venoben »orfommen. ßauter

gmei* unb »tertaftige ©ä^e »erben raofaifartig aneinanber

gereift, o^ne jebe* geißige Sanb ber dinfftit Ober e« roerben

gmeitattige ©ä^e gange ©eiten lang fequenjenatiig weiter

gedornten, biö biefeiben bur^ OTobuJationögdnge a&gelöji

»erben.

2Ran ift alfo au« einem 6jtrem im anbere gefallen»

9lu* ber fc^ablonen^aften 9la^af)mung ber früheren gormen
iß man in bie nebelhafte gormloßgfeit übergegangen. $a8
Mm abn bie geißootten Reformatoren in ber Äritif P^trli^
nic^t berufen »oUen. gorm — ja fpmetriföe, ijarmomfe^e,

überhaupt fc^öne gorm muß jebe* Stunßmerf ^aben, »enn e«

ni^t al« uuflare«, forralofe« $robuct bejet^net »erben foIL
3eDe$ 3n&U|lrieprobuct, jeDe« ©efäß, Öerdtb für bat tägH$e
«eben bilbet man in f;üb[#er gorm. Unb es »irb oft »on
beu "alten Öriedjen unb gegenwärtig »on ben grangofen gerühmt,
baß ße atlen ®er£tyf$afttn fc^öne gormen geben. %\x% in
2>eut|^lanb ^aben in neueßer 3eit unfere 3nbußrietten ange*

fangen, ifcren Irjeugnijfen frf>5ne gormen gu »erfeftem SJir

erblicfen niebli^ geformte ©afjMßcben, ft^öri geßaltetc ©c^rei6'
geuge unb taufenb anbere gefÄttigc ©egenßdnbe. ttnb in ber
lontunß foüte bie gormloßgfett »ormalten!.—

«Semaltige lonßröme follen an unö ooröberrauf^en o^ne

fymetriföe ®iieberung unb ©ruppirung! — ja fogar o^ne
^ertobenconßruetionü (gjn äffyetift gebilbeter Jfritirer fann
fo etwa* ni^t perlangen, unb ein »a^rbaft fiß&etif^ gebilbeter

Äünßler wirb berglei^en «ebelgebiibe triebt Raffen, »erliog,

fiifgt u. a. aReißer ber Keujeit ßnb in i&ren ffierten bur^au«
ni^t formlos, nur barf man bie alten, Piel gebrannten
©^ablonenformen ni^t barin fu^en »ollen. £>ie»or&anbenen

gormen ber ©onate, Ouoerture, be« Konbo jc. ßnb ja fo

bübungSftyig, lajfen ß(^ fo taüfenbfadj raobißeiren, baß immer
neue <Seßalten barau« ^erporge^en f5nnen. (gbenfo geßaltung«*

fd^ig ßnb bie jwet^ brei* unb oierglieberigen $erioben. ©c^on
eine einfa^e fe%bntactige $eriobe läßt ß<$ gu ben manni^
faltigßen ©eßalten urabilben, inbem jeber©afe, ja jebe Älaufel

ga^lrei^wr üRobißcationen fä^ig unb burdj Sinf^altungen unb

©equengenmieber^olungen oerdnbert »erben fann.

ffiJaö »örbe man gu einem, »enn aud) nur ganj fleinen

3^itung«artifel fagen , »o lauter ©äfce auf ©% folgen unb
feine einige ^eriobe erf^iene? Unb »a« bie 5ßeriobe in ber

©$rift|"pra#e, ba« iß jie au^ in ber Jonfpra^e. Kur mit

bem ttnterföieb, baß »ir größere 38erfe ni^t m9 lauter ^erioben

eonßruiren, fonbern au^ @änge, ©äße unb anbere ©lieber

einhalten. SHber in einem großen ©ufce ni^t einen einjigen

©ebanfen in ^eriobenform erf^einen gu laffen, fann man
ni$t re^tfertigen. 3^ fd&ß Hbt gegen ben gu fclabif^en
$eriobenformaliömu# getrieben unb in einem metner

SBerfe bargetegt, baß ber ^periobenfc^ematiömuS lange Qtit ein

»efentli^eS «&inbernif ber bramatif^en SDarßeüung gemefen

fei. ©aß man nun aber lonßürfe coraponirt, »o faß gar

feine $erioben Porfommen, fonbern lauter aneinanöergerei^te

©äfcdjen unb eSenlange SWobulationögänge, läßt ß^i ni^t

re^tfertigen. ®ine fol^e Sompoßtion iß fein organif^e*
qjrobuct, fonbern nur ein SWofaifgemälbe. ©eißige

Sinfjeit iß iaxin nifyt por^anben; biefe »irb nur burc^ £on*
centrirung ber ©eDanfen, t^ematif^e Bearbeitung unb ©urej*

fö^rung ber Hauptmotive erlangt —
2Ba« nun bie größeren gormen im allgemeinen betrifft,

fo bürfen »ir ße ni^t föablonentyaft na^a^men, ^aben aber

au^ feine Urfa^e, ße gang unb gar ju Perbannen, ©^afft
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*

ber $oet in ben »ot br ei Saufe nb Saferen begrfinbden gormen

be* (Epo«, ber S^rif unb Srag&bie nocj? tyute getfbotte SBerfe,

umfomebr oermag bic* ber Sonbidjter, benn ötctc ber SRuflf*

formen ffob nodj fein S^r^anöert alt, würben erfl bur$

$a^bn, 2Kbjart unb Seerosen ju ben un« nun befannten

©galten gebitbet* —
Der ©eifte*gefealt erjeugt fid? feine gorm, togifäe ©ebcmfen

fleiben |tcb aud> in togifcjj flare gorraen, 3Bo alfo neue 3beett,

neue gormen ergeugen, flub fte un* bß*ß wrUfommen. SBo

bagegen neue, originelle %bttn in iängfi befannten gormen

erfdjetnen, muffen mir and? foldje ffierfe gebfiferenb wfirbigen.

©ebraudjen unb »erwenben wir btt befannten geraten, wo fie

unferem 3nfealt entforedjetu Gmtbecfen wir neue SBege, neue

gormgefiatten unb neue SuSbrutf* mittet, fo finb fte at« 8e*

Teuerung berÄunft unb frfydjofogifdjen !Datfießung $0$ ftyfybar

unb fefer wtflfommen. Slber bei aßen $robuctionen muß un*

jtet« ba« wirttigfte ©efefc Der 2Ieft(jeti! begleiten; 3*be Sbee
muü in f^metrifdjer, barmonifcber,alfo in fdjflner

gorm erfdjeinen. Sflur ber @eifte*gebalt, welker
in biefer gormbollenbung realiftrt wirb, f<tnn

als Äunftwerf betrautet werben.
geiler ift nur wenigen 3nbibibuen bie ©egabung »er»

lieben, bie tifflen, grofjartigfien ©ebanfen unb Sl^nungen be*

©eifte* al* reine 3been burdj Songebttte realifiren ju fönnenj

bie 3»e^rja^t bleibt in ben oberflöcfcüdien SReijen ber Sedjnif

befangen, benn e« wirb ni$t 3<*<* al« ©enie geboren. %btx

ba« Streben nad) ^ö^erer ffioücnbung mu§ jtben 2onbi^ter

befeeten, fei feine Äraft au$ nod) fo fdjwacb» Siieiuntfaftenbe

©tubün, grünMictye ©eifte*bübung nebft jablrei^en Äenntniffen

»ermßgen aud? Keine ©eiftet ju großen Saaten ju befähigen.

3n neuerer $tit baben fid) aud) Jjinfl<b<ic| ber Styl*

gattung wieber Streitfragen erhoben* SfMdjt in ber ©ebeutung

be* beutf^en, italientfdjen unb franjöfifdjen ©tyl*, fonbern

$inft<btlidj ber £>ar(teQungß weife, bie wir ber *ßoe|te analog

epifd?, l^tifdj unb btamatifdj nennen. 3n ber Over

$errf<$t nodj eine bierte ©tylgattung; ber Sonberfation**
fttjl ober <Eon»erfaticn*ton genannt SDa« tyriföe

©ebit^t wirb natärli^ in tyrifdjer ©efangöweife eompontrt:

% u t f t n g en ler bie $ruj* bewegenben ©efii&le ift biet ^auvt*

in^alt. 2)ie©aflabe aU mebr erjäblenbeö ©ebi^t, wirb audj

in ber aSufif mebr ejnfd), alfo erj^lenb gehalten* S)ie Oper

aber, alt groge« J)rama, umfaft f^ramtli^e 2>arfteßungjweifen,

©ie erjäblt ($M# bem ®po^) gew6bnti<^e (Sretgniffe unb
JBorgdnge im rubigen ßrjdblungSton, nämlidj im JRecitati^

unb bec'amatouf^eii ©efang. SBirb bat ©efü^Wteben tiefer

erregt, fo firßmt e« in tytiföen ©effib^ergüffen , in l^rif^er

2Re(obif au«, ©teigern fi^ biefe ©efübtefttuationen ju «^anb*

Iungen unb Saaten, fo gebt au* bie äftufif aut ibrer rein

l^rif^en ober ej>if$en Sielobi! jur 55ramatif fort, fhigert p^
ebenfalls jur ^ödjfhn geibenf^aft, ju ^anblungen, Sonflieten

unb Staaten. 2)ie Slnwenbung beö <Sontoerfation8tone$ im

gewöbnüdjen SM^cour« ift un* ^inrei^enb befannt SSan benfe

an ba« 3anfbuett im „SRaurer unb ©djloffer". —
JDie Snfhumentalmufif, $auptf<5<bti$ bie ©^m^onte,

umfaßt ebenfalls {wit bie Oper) biefe »erfdjiebenen ©tyt*
gattungen ber 91 tt in fö, baf % je n«^ ber bar$ufteffenben

Situation, au« ber epifdjen, l^rifc^en jur bramatif^en Dar*

fteUung* weife übergebt unb vice versa.

SOtefc ^tnwenbung ber mannigfaltigen %n%bxyM weifen,

ie na^&em tt bie »ergebenen Situationen eines SerM &e*

bingen, r^ fo nAturgemdf unto fett^rpänbli^, ba| ffe gar

leiner SSert&eibigung bebatf« ®* wirb Merbur^ nic^t nur

reiche 2Äann i djfaltig (ei t erjie(i, fonbern wir b*ben aueb fßr aöe

©ei^e«fttuationen bie geeigneten, entf^re^Knben ©arpeßung«*

mittel. !X)aö i|t fo fiat unb einleu^tenb fÄr 3^bermans, bafi

p^> barftder gar fein ßweifel erbekn barf. 3lber ber Siber*

fpru^Sgetft iß in mannen QRenföen fo grof, bie ©u$i, etwas

»eue8 ju fagen, wo müglüb, «ine neue iJbeorie auf$u£eUen,

fo t^orberrf^enb, baf man fi* ni^t fdjeut, lu anerfannteften

Stafetten ju bezweifeln, ja fogar öaö ©egent^eil ju bebauten

»on bem, wa« aöe Seit für abfotut wa^r unb gewif ^4lt

3Bir baben ba« in neuerer $tit biufl^tli^be«Sopernifanif4en

SBeltf^ftemö unb fogar tjiufi^tl*^ ber »lutetrculation erlebt,

wel^e e&enfaO« bejweifett würbe, Äein SSuuber, wenn in ber

aeft^etif unb ttytorie ber Äunß aufy fol^e ©fe^tifer auftreten,

bie ba leugnen, bafi 2 4-2= 4 ift.

©0 würbe einem ber bebeutenbften lonbi^ter ber 9tatjett,

SR* SBagner, ber Borwurf gemalt, feine Dramen feien
ein feltfam e< ©emif^ !9rif$*ei>ifcb*bramatifdjet
©t^>lgattuugen! — 9Ufo eine geizige »ot^wen&igfeit —
bieSlnwenbung »erf^iebener Suöbruäöweifen je nadj &er bar*

juftettenben Situation — wirb affl ein ge&ler bejei^net,

alt Tl i$ griff föarf getabettü —
Unb wa« wirb M Sßoßutat aufgeftettt?! — 3ebe*

ftunftwerf möffe \i$ bie (ginbeit be« ©t^t8
wagten. —

>

Diefer !HuSfvru(4 ift aber nur infofern ri^tig, wenn bamit

gefagt fein fofl: baf eine gewiffe geiftige gtnbeit, ©eibjiÄnliig*

feit unb Originalität in ber ©arftettung unb ©iction walten

muffe; baß man alfo nid>t berau^bören barf; ^>tcr ^at erSBeber,

bort ©*)oIjr, an einer anberen ©tede Ütfetjerbeer na4>gea^mt!

3tt bem ©inne be* Skrfaffer« aber: ba« ganje S)rama in

einer einigen ©t^tform barjufteSen unb babur^ bie Sinbett

be$ mß wabren, — Id&t fi<b biefer «uöfprui ni$t n$U
fertigen. S)a« wftrbe ni^t nur bie langweitigfle 2Honotonie

»erurfachen, fonbern audj bera Xoitbi^ter mehrere ber mid?ttgfien

Vf^cbologif^en ©ar(teQung*inittel berauben. 3« &« Ä^rif,

in einem rein tyrifd)en ©ebic^t, fann bie (ginbeit be« @^W,
nämli^ bie tyrifäe Dar fte Ilungöweife gewubtt merbtiu 3n
ber ©atlafre, welche guweiien auö ber ®pif, au* ber etjdbten»

ben 3)a r ft eilim g* weife in leibeuf&aftli^e ©efübttmanifeftatumen

fibergebt, wirb bemjufolge ber Somponijt genötbigt/ ber 2>i^tupg
ju folgen unb ebenfalls au* bem <lpo* in ba« 9Äe£o*
ü&erjugeben. £>ie Oper aber, welie ba* gefammte 2)ienf^en*

leben mit feinen ©efüljlen, ©ebanfen unb 3been umfaf t, wei^e
3nbibibuen unb Kationen innren tragif<^en Sklt* unb |>erjen**

conflicien wrffl^tt — biefe« gro&e SDrama ber 9ttu§eit mu^
au$ aöe möglichen J)ar^etlung*mittet unb 9la«brurf«weifen

»erwenften,- welche von ber jebrtmaligen (Situation erfotbett

unb bebingt werben. 9tur bur^ biefe reiche ütanni^faltigfett

in ber ffla^l ber 9lu*bru(f«mittel wirb ber £onbid^ter feeffi^gt,

g^arattere pf9$o(ogifd) wabr ju jeignen unb ade Seekit'

Pimraungen $u fdjilbem. 3«ber ©etfle*gebatt auf in feteet

ab4<fuaten au*brutf«weife erf^einen, 3abalt unb gönn raftfen

f$ gegenfeitig bebingen unb aöe ©ebanfe» un& 3&een in
f^nergorm reatiprt werben« ©iefe* ©runbgefe^ ber
ftunft wirb «on feinem geitenßrom mobificitt
benn e« §&t ewige ©eltung, weil e« **?<$ bie
80 gif be« ©elfte« bictirt wirb. —

Obgtet$ no^ man^ettei anbere S(nfif|tm unb &Mk*
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»uncte i» ber Jtunfttritit unb unter ben Aftnßfmt auftauten,

fo bürfen begleichen Differenzen bo<$ nicht in« gefellige Sehen

übergeben. #iet rauf Harmonie unb greunbf^aft
^errfd^cn. SDie fügen wo rat ePotlen Harmonien ber Jone, »et$e

alle fetyraetjttc&en Diffonanjen beS Sehen« in ben reinen Dur*

accorb bet greube unb be« grteben« auflöten, muffen au$

griebe unb gteunbfd)aft unter ben Rüiißlem bereiten. Harmonie

in ber ftunft — Harmonie unb gieunbfajaft im gefeüigen

geben möge alfo jiet« ber Sabtfpruch «Her Äünftler
unb Äunjtfreunbe fein.

ein »e(uc§ tu Der ftönigfidjea Mtufi&fcGufe

ju JKÜndjen.

©$on feit ber Eröffnung tiefer im October 1867 unter

r}oettpnniger föniglidjer protection unb ÜRunifUenj gegrünbetm

Anwalt ijtttt pet» unfer 3ntereffe berfelben, mt au« verriebenen

ab unb ju gebrachten 2Ritt Teilungen etP$tlidj, in erfc/öt)tem

(grabe jugemenbet unb namentlich auch, ttn Sunfct) immer

lebhafter rege gemalt, biefe tafet; aufblübenbe $ftegeftätte

wahrer Sunfl perfönlid? genauer fennen ju lernen.

3»ar war e« bie«mat bem (nur jufatlig au« anberen

©rfmben) OJcündjen fcöcbp ffiidjtig betflbrenben SRcf. noch nicht

gekartet, einen ruhigeren, poUftdnbigeren (Smblicf in bie Pflege

aller einzelnen Sebjfäcber ju gewinnen; bennodj faim pa) ber*

felbe nicht perfagen, feiwraenn auch wie gefagt nott) fo fliict)tigen

unb jufdßigen llinbrücfe ben Sefern b. 331. mitjut&eilen, roeü

Wefelben PoHfianbig" ben (Srroartungen entfp rechen, meiere man
an eine unter ber 2legibe eine« Sagner, sBäloo jc. gefef/affenen

3nftitution ju pellen berechtigt i(t. Sor allein aber fcaben

Wir e« hier nicfjt mit einem ü&erwiegenb nur bie tect)nifcr)e

©eite poufprenben 3nPitute ju tbun. Momentan ift vielleicljt

an mancher anberen 'änfialt irgenb ein 2et)rfaä) iedjnifcb, noa)

gldmjenbet oertreten. Dagegen aber muß tt
t
, ohne bie t)oben

SJerbienfte anberer (Eonferratorien irgenbwie fd?malern ju wollen,

jebem einigermaßen mit Äunp^dbagogif Sßertrauten bei nur

furjem ©inbltef fet)r balb flar »erben, baß e« b^auptfdidjli^

ber bie üflünebener 2Kupffcbule befeelenbe ©eift ift, welcher

biefelbe weit über ba« geroöbnlidje 9tioeau ergebt, bafj e« bie

ju ©runbe gelegten &%t fünjiletifcr)en ©runbfäfee unb

$rinci»ien Pnb, welche biefe junge Stnftatt tro^ it>reö anfprueb«*

Iofen ©eroanbrt ju einer namentlich, für ©übbeutfa)lanb

unleugbar fdjon jejjt t>acr)^ fegen«rei$en unb einflußreichen

3npttution ftempeln.

©an$ im ©inne ber Pon ffiagner Por mehreren 3<*b>en

auf allerböcr)fte Hnregunu, an ben Stdm'ß gerichteten Dcnffcfytift

ieudjtet au« ber gefamm ten Organifation mt au« ben einzelnen

pfibago gifdjen £t)4tigfelten flar bie &bpcbt tjeroot: ni$t nur

tüchtige gact)inÄnner fonbern jugleic^ aueb^ wirftiä) gebilbete

fieute ju ergeben, bie ©cb^üler ber Stnjlalt nic^t ju etnfeitigen

Sßirtuofen ab§urictjten, fonbern biefelben ju grünblicb, H\.fy

gebilbeteu SRufifern r^eranjubilben , weiche SHebr fönnen, al«

tf/re Partie, wel^e @infiit in bie allgemeine r/Here,©eite

it)ret Aufgabe gewonnen Ijaben. g« fod au« ber StnPaltu. iL

j. 9. eine jufünftige ©eneration be« Orcb,eßer«,

guförber? für £föfineb>n, ^erporgeben, eine ©eneration, an welche

man in no$ gan$ anberem ©rabe al« »ielfacb b>utjutage

Unfprü^e in ^öfjerem geizigen unb fünpierifcb^n ©inne machen

fanu. 3)ab>r »or SUem bie Strenge »er Aufnahme, beren

^auptbebingungen nic^t nur entföieben au«gefproa)ene« Jalent"
fonbern aiut; grunblic^e ©^ulbilöung.

gernet bie mit ebenfo großer ©trenge unb Sonfequenj
burc^gefüM« anrieb;tung obligat orif cber «ebrfÄa>er, bucc^
welche eine ungleich barmonifc^ere unb üielfeitigere 2>ura>bilbung
be« angebenben fiünftfcr« erjielt wirb. Dbligatorifa) finb:
$iarmonielebre unb für weiter Borgefc&ritrene Sontrapunct,
Slaoier bi« p einer angeraeffenen ©tufe von gertigreit, Sbor*
gefang, ©pmnafttf für ©ol$e, bie fcb;iea>te Haltung baben, un*
ttbttoxil für aüe ©iejenigen, welche flcb 3U ©olofängern au«*
bilben woüen.

Unter ben Special fächern flnben fä außer Slawe t,

JBioline, ©ologefang (mit befonberer »erüdjicbtigung ber

bramatifeben 2lu«bilDuiig) unb'I^corie: Orgel, &turgie (affer

Sonfefponen , aueb ber grie$tfa>en) unb aüe »tätigeren »la«>
unb ©tmebin Srumente,

2tn tiefer ©tette mögen fogletcb. Ut Kamen ber ^aupt»
fda)lia)ften Sebrer folgen. 3m Slaoierfpiel unterrichten unter

Sülow'« Oberleitung »armann jun., grau $aawacbö*$e|i^
unb $erm. ©ct/olfc, in ber Orgel «ßrof. »fremberger, im ©oto*
gefa'ng gm. §ty unb grau ». 3nfel&*9tic^ter, in ber $b>rie
«Prof. iRtjemberger , % Sorneliu« unb |>. ». ©a&r, in ber

Dttjetorit (iorneliu«, im ßborgefange ^ofcapeCm. Süllner unb
in ber ©rjmnafiif ^oftanjer glerj. gerner fungiren ffir2Ji#lipe:

eoncertra. «bei unb £ofmuf. Örüctner, Stoloncell: SBerner,

glöte: greitag, Oboe; Jßintijum, (Jlarinette: »drraann sea.

unb gagott (£t>r. Ma^cr. 9iaa> »ebürfniß wirb aue| in atte«

übrigen 3n(trumenten Unterricht ertbeilt. 35iefe« Serjetc|ui$

pon überwiegenb b,eroorragenben unb bewibrten Kamen i^

unleugbar in ganj crbeblio>em ©rabe eine fiebere SBürgfdjaft

für bie ©etuegen&eit ber «u^bilbung, »on welker 5ief. ®e#
legenljeit ^atte, mebreft für bie furje 3<it be« Unterricht«

bereit« feb,r erfreuliebe groben in Sejug auf Slawier, ®tfan$,

Klarinette, Oboe unb gtöte fennen ju lernen. Slucb^ ijl be«*

t)alb fa>on jeßt bie junge Slnftalt im ©tanbe, fteb. faft o^ne

atte frembe Öeibülfe ein pollfianbige« Orc|eüet für it>re

Snfembleübungen gu bilben, wela^e« recht waefer feinen lÄcconf«

pagnirung«*2lufgaben gerecht würbe, äuet) ber 5£t)eorie» unb

ß,orapofttton« Unterricht trug bereit« fo gute grüdjte, H^ in

benba« yatitt ©cb,uljat)r (nact) ben 3a^re«prüfungen) a&fthlteßen*

ben fünf Soncerten ber »Jlnftalt eine Oleibe reiferer Kompo»

jition«oerfuch,e für Orcb.cfier, St)or* unb ©ologefang jur 5Cu*<

füb,rung gelangen tonnten.

3n fet)r anregenber Seife werben bie dnfembfefcunfen

unb bie ßborgefangübungen eultioirt. ®rpere bereiten nic^t

nur ben angebenben ©oüfien auf bie Otffentl ich; feit oor [onbern

erjiet)en aua) jugleich, tüchtige Oreb>ßerfpieler unb Dirigenten,

al« welche iefitere Po) meutere ddgtiRge ber SlnPalt in b«n

foeben genannten Soncerten fet)r erfreulich bewährten. Sttgfeicb;

boten biefe Koncerte tin t>0c^^ reichtjaltige« unb raöglicbft oiel*

feitige« Programm werth;po£ler Älterer wie neuerer 2HuPf.

©et)r lebhafter öetbeiligung erfreut pdj bie in perfctiiebe»

uen (Elaffen au« gejeich.net organiprte Sb. otfä^ule, an welcher ft<$

außer ttn (Sleoen ber SKupffchule aua> noch Hospitanten (jur

Qtit bereit« 50) betheiligen bürfen. 9tef. hörte u. «. in ber*

fel6en ba« Kyrie au« Sacb/« ^moOmelfe unb $anbel'« 100.

$falm in einer ^rfict'Pon unb Steife ber ?lu«füf?rung , tttl^e

bem bewährten ©a>öpfer ber 3HÜnä}ener föniglit^en SJocolcapelle

in Anbetracht ber JSürje ber Sät ju h.ober (äjftt gereicht

Such; bie Äußeren SinricfctURgen her, in bem ftatttfgen
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©ebäube be« Dbeon« über trefflidje fRäumlidjIeiten (unb in ben*

felben u. 31. aueb, über eine jiemlid) umfangreiche Orgel) »et*

fügenden 2tnßalt et fdj einen feljr jw ectmäfjig organifirt. 2)ie

©berfte Seitung unb Verwaltung beftnbet fid} in ben Rauben

bet föniglicfyn $ofmufif*3ntenban3 auf ©runb ber berfelben

»om fiönige felbft gugetjenben befonberen Seifungen, bie

artiflifdje Leitung, »te bereit« erwfibnt, in ben fcänben Sülow'«.

Die SWebTja^t ber <Sle»en finb geborene SWüncbener ober

Sa^em, bodj beflnben fl$ aud? bereit« 3tyti>W ««* ber

©djweij, ^reujjen, ©djweben, granfreid) unb (Englanb, Ja

fetbß au« Stallen unb SJmerifa unter benfelben. <

©o»iel für bicömal über biefe namentlia) oon üßülow

fldjtlidj mit ber aufo&fernbfien Siebe in* Seben gerufenen unb

gehegten Stnftalt. Mögen biefe Mitteilungen, obgleidj bie*

felben bei ibret 8ucfenl?aftigfeü nodj tane«weg« allen »erbienft*

»ollen dinjeinbeiten geregt »erben tonnten, bennod) bereit«

«Einige« baju beitragen, einerfeit« bie Stufmerffainfdt aüge*

meiner auf ben inneren, geißigen ®et>alt biefer fdjnefl empor*

blühen ben 9t n Palt §u lenfen, anbrerfeit« aber einzelne anbere

Snfritute ju »eranlaffen, biefen fegen«tei$ befrudjtenben ©eift

ber Mündjen er Mufttfdjule audj bei fid; mit aller Siebe unb

(Energie jur (Bettung; u bringen. —

Eicöer für SdjuCe unb ßaus.

JUroRiM ^tfejwber. SfoStoaljl öon Siebera unb ©Juden

au« bem Äinbergarten. Seipjig, 6. g. Sa&nt. 15 9igr.

25a« einjige SBerf, reelle« bie hochbegabte Berfafferin,

fceren ©ebeutmtg biefe »lätter fdjon oft. genug gewürbigt Jjaben,

«u« bem ©cb,a0e ibnr lefcten 8eben«arbeit fetbft »er offen t lichte.

SRocb, furj »or i&rem fo pttfclid) eingetretenen Sobe gab fle

biefe Sieber fterauft , weldje bie erße Staffel ber fyftematifdjen

Su«bilbung t-oibereüen, bie auf beeren ©tufen ju fo Über*

rafdjenben OJefuttaten füt>rt.

Ueber bie SBebeutung biefer Slrbeit un« weitläufiger au«*

julaffen, mürbe wo$f biet nic^t am $lafce fein, ba ja Sebet,

ber mit unbefangenem ©liefe ba« bjer gelieferte Material »ruft,

feb> balb erfennen wirb, mit weld; päbagogifdjera £acte au«*

gefugt, unb, »o e« nötbjg mar, »eranbert «nb ergänjt ift.

»or 2lHem tfcut bie ©orgfatt wobj , mit ber bie bi«b,er ge*

»rfiuefcjidjen Melobien bem befdjrfinften Tonumfänge beT nod;

fo jarten ©timmdjen 4—6jfi^riger Ätnber angepaßt finb. —
SReift bewegt ß$ ba« ganje Sieb in 5 Jonen, bodj tritt bei

f»äteren ©tufen ein erweiterter Umfang unb ein häufigerer

©ebraud) interejfanterer 3nterpatlenfd>ritte ein. — Slber wie

in mufifalifdjer $infid>t, fo ift aud) nach, ber testttdjen ©tite

flet« geprüft, ob ba« bi«|er ©ebriudjüdje bem Befen. ber

Äinber entfpridji unb, wo e« nötb,ig war, aueb, nacb, biefer

©eite, mit $act »erbejfert.

Die ©ammlung felbft entölt 42 «Rnmmern* Sielen

berfelben ifi bie Sefdjreibung be« baju gehörigen ©»iele« »nb

an ben »affenben ©teilen ondj eine Slngabe ber baju nötigen

©»ielinfirumente , »ßeitfdje, Slmbo«, SucTuf, SfJaeb. tigaQ u. f. w.

angegeben. — S3ietfaa> iji fd;on »etannte« »iebergegeben, aber

bann wirb man e« aueb. fiet« jjraftifdjer , fadjgemfiger einge*

gerietet ftnben. — SDag ein großer Ifrett be« Material« »on

grabet fiammt, ift natürtidj, ba bie Serfaferin fidj ja ftet«

mit »ottßer Eingabe ber 9tu«füb,rung beffen wibmete,. wa« ber

gtofe $Sbagog angeregt ^atte. . ©o flammt Sit. 4, 6, 7 unb
nodj viele« 2tnbere »on t^m. Sber audj 3been Slnberer, wie

j. ». »on grau Sintet u. f. w. flnb »erarbeitet (£nblia> finb

bie felbft^änbigen Gompojittonen ber Serf., bie fle au« Se»
fdjeibenieit meifi nid?t näb,er bejeidjnet, auf« Sebtnbig^e an»

fpredjenb unb etectriflren bie 3"8(nl1 * SB'r »etweifen befonber«

auf Sftr. 26 unb 29, ba« »on fünfter Söufnng ift. — SDte

11 legten Jlummern, fcb,on für tit (Slementarflaffe bejtimmt

unb barum eom&licirter, enthalten »iel Jrefflidje« »on ber

SJerfafferin. — @ine b,öcb,(t wertvolle 3"gabe i^ bie »5ba»

gogifdje (Einleitung, wo bie öerf. Pa> über ba« »on tyr bei

ib,rer ©d?ule fid> gejiedte 3iel auSfpridjt, ferner fibtr %e
(Erfahrungen in Setreff ber @ntwi<flung«fdbjgfeit für bie MuR
unb über ben @runb, warum biefe, nad) ib.ret 9Uficbt fo

oft »ernadjläfpgt wirb. 2Köa>ten boä} biefe ©rfabrungen benu^t

unb itynen nachgelebt werben! M5d;te aber »or Stllera ba«

widjtigfie Streben ber »erftorbenen 93erfafferin, bura) ben

SNufitunrerridjt ein gunbament für (üinfübttn ber Äunft in

bie ®rji?b,ung ju gewinnen, richtiger gewürbigt werben, ©ie

fennt btei gactoren ber »otlgültigen Menfdjenerjiebung : Weligion

Siffenfdjaft unb ftunfh gör Severe ip aber bei ber 3ugenb

ber wtdjtigfte ®itbung«ftoff — Mufif, bie „©»radje De«
^erjen«."— 9t. 8.

CÖcoretffcOes tiöer ^efang.

^«r ^ttttg unb jUtfluft ^titi, anleitong pm ©efanf
mtterriflt in bei ^olfäfdjnle, «ad; sseftaio^i'« (»runt*

fäjen bearbeitet. Donauefd;ingen,2ttben^o»en. 18(59. 25 @gr.

gür diejenigen, bie ben ©efangunterridjt jheng nac^

Sßeöatojji'fdjen ©runbf^en erteilen wollen ober fotlen, i?

genannte« ©ud) ein trefflieber Seitfaben. SBir jinb aber, hti

aller SMrbigung ber Sßefralojji*fdjtn SJerbienffe, mit bem3iffern*

fingen nidjt ganj einoerftanben unb ftimmen au« »oQfter Ueber<

jeugung in iai Urteil Snberet ein, ba§ bei gebauter Metb,obe

etwa« ju »iet »affajl fei, beffen man fl<^ gu ©unpen feiner

felbp unb ber ©cbjiler füglid) entlebigen tann. SSinbeften«

jiat biefe M«tb,obe in üjrer 8tu«ge»rfigtb,ett etwa« Sreitfpurige«

unb ba« burdj fle @rreid)te ftebt feiten im regten S3erb,(51tnif

jur aufgewenbeten 3eit unb Mfi^e. —

3$«tebirf ^ibittantt, SortereitangS * Sitrfm für bei

©efttttfl'UJIterriajt. @ine »raetifebe Anleitung jum ®e^6r*

fingen, 3weite Auflage. Seipjig, ÜRerftburger. 1868.

(Hemeittin>(£urfn* ber ©efdnflle^re nad> einet

rationellen 3Rett»obe. gür Soll«* unb SJürgerfdjulen. 6ben5.

9ßir pnb mit bem SJetfaffer genannter ©Triften in ber

$au»tfa$e ganj ein»erftanben unb empfehlen biefelben aßen

Se^rern, melä)e elementaren ©efangunter riebt ju erteilen baben.

j)ie rationelle 5Ketb,obe be« „(Elementar*Kurfu«" grünbet jidi

nacb, be« Sßerfaffer« (Srfldrung auf bie (Elemente ber $atmc"

nieleb,re unb geijt barauf au«, „im ©djfiler burd) jwectmilißiöt

tb,eoretifdje unb practifa^e Uebungen ben Segriff »on Jonalitdt

ju erzeugen." H. St.
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(Ssrrefpotibens*

SttMtfl.

HRcjorf« „gigaro" birgt fotiet 2Bi$, $mnor unb eine jugenb*

li$e Ce6cn«lraft in fty, bajj btefe« SRuper einer tomiftfen 0<xr no$
man$e« 3afrrje$nt ba« publicum erfreuen wirb, befonber« wenn pe

mit einer foW guten «efe$ung gegeben tolrb # wie am 12. b. SR,

gr<m «efj-»lacjel ftte ju t^rcr »weiten ©aftborpcHang bie

Solle bcr ©rSfht übernommen unb ertongte bur<$ i&re wei$e, fem-
J*t$ifd!>e ©timme, fowie burtf feeleu sotten »ertrag unb $ormonifc$

«xgemeffene «ction gtfinjenben »eifaB. 3$re große <Ebur*8rie warb
batapp bedangt unb ba« barauf folgenbe 8bur*2)uett mit ©ufaune,

toüäft grau $ef$taiCeutner re$t $aratterifttf<$ barftettte, mußte
wtrflicfr witberfcott »erben. SHe fconPbrationen an ungeeigneten

«teilen waren bitfma! bei gran »ef-«lacie! nicfrt ju bemerten,

nur einige jn ftarte «cceutuiruugen einjelncr Woten P3rten bic eben-

mäßige -tonentfattung in ben laugfamereu partim. <Ra$ öefeirigung

be* ernannten SRißPonbe« würbe ifrr tief ergreifenber «ortrag bebeu-

tenb berebelt, an* p$erli$ bie Sefriebigung ber ftrengften Krittler

erlangen* »on ben übrigen S)amcn jri^nete p$ graul. 2c & mann
öle ^age bur# b ortreffli$en ©efang unb gewanbte«, anmutige«
©piel im W<» ®wbe au*. 8ü$ bie Ferren @#mibt, äertjf $,
ei)rte, öeber, »öfjnfe uub ©itt fügten tyre «ollen »ortreff-

tidf bur#. gelber Würben aber aUmabioa'« S»ur*8rie unb ba«

giuale be« gmtiten uub legten Bete« fo fänett genommen, ba| ^ler*

burt$ bie ®efang«fcaffagen »erwifty nnb bie 3öorte ganj unber*

ftStsbfty würben. —
©ie britte ©apwrpdfoug ber grau «.-81. fß&rte am 15. b. 2R,

bie „«fritanerin" bor, worin pe al« ©etila ganj befonber« belegen-

*eit Ijatte, t$r tiefgefü&ltjotle« Seelenleben jur Srf^e'mnng ju Bringen.

3&re «rien, ©nfembie« unb Shiettfl mit 8a«eo, fcmptfSftttg bie

©cene im oierten «et: „2Ba* tann bie örbe geben
- «., waren t>on

ftnraberuoBer «Birfung, 3ebo$ fratte Pe ben Sfrarafter ber @c(>luß«

feene ni$t ri$ttg aufgefaßt, liefen mäc&tigen tyriföen ®effit>l«-

erguß, wo ba« in öjtafe geratene SBeib ben Fimmel p$ öffnen

fleljt unb «raljma im ©tra&lenfleibe er&ltcft, trug fit me&r efclfö,

im etjä&leuben 2)eclaoiation«$on »or, wobnr* ber ganje S»au\>tx

Wefer e^bforutmufH wirtung«lo« würbe. @e^r gut führte graut.

Seemann ben S^aratter ber 3ne* öor, ®efang nnb fcetion waren

^IV^ölogif* wa^r nnb *>on ergreifenber @^Bn^ett. $t. @roß war

ole »a*co fo re*t in feinem SebenSciement; möchte er nur ba«

cfljnfdjarfe $erau«^refftn emjelner V6nt unb ba« ju Breite 3u-
lamraeniieien Heiner lonPguren »ermeiben f fein Vortrag würbe

babur* bebeutenb gewinnen. $B#ft öortreffli* warb ber <£$aratier

fce« Welu«fo bon 4>rn+ ? ermann bargeftcHt; ht ber Catwtint be«

feierten Stet« unb einigen anbem @cenen erhielte er eine fo1$ ^o^
tragifc^e XBufung, wie e« nur feiten ein Saritonifl bermag. 3tu*

bie flbrigen »oßen würben »on bcn$^. $er^f*, ®itt r ffieber,

9tapp tu %. fe^r gut au«gefttbrt @cenerit unb «u«Pattung im

Allgemeinen waren glänjenb. ©ag man aber mehrere ber wic^tigPen

©cenen Weglief lann Äef. nid^t billigen , weit &ierbun$ 'bie $anb*
bmg beeinträchtigt würbe, — 3.

gfö&en, 1. Äugnp.

Der wettert «erlauf ber ©aifon braute wie gewitynti* eine

toaste gfatb bon Soncerten. 3n bie £auftnbe erftredt p<4 i&re 3a^(

tu* ln$h>e Wnnen gefüllt werben mit btn 3^ttcln unb Programmen

*to| rfner einjigen ©aifon. 5Ratörli* mults, ui^t mnlttim. ©er

»fefe unter ben an«15nblf*en Örf^emungen war wo^ISubinPein,
ber teiber b!o§ gwetmal auftrat. Er ^atte bem fflirector ber Mcuical

Union, $rn. Q 1 1 a , toerfonxfceu, nur in fei neu 2ttatin&n juffielen

unb bfett trofc man^er »erfn^ung rebti* fein SBort 3n bem Dcean
bon aRiiptanffüfcrungen ^ier einbeimif^er ober anfäfPger äRupter

ragt al« ?at*ttbarm ba« jum Soften SHate wieber^otte ja^rli^e

fioncert Suliu« «enebict*« ^ert>or. Der toloffale 3ubrang m
biefem (Soncert beweip bie enorme i]3o|ntiarttät biefe« Äünpler«, ebtnfo

wie bie Sereiitignng faft fSmmtli*« !ünplerif$en Srfötinungen ber

©aifon in bemfetben; er peft augerbem unter ber f^ecieäen protection

ISmmtli^ct ^rinjen nnb ^r'mjefpnnen be« tSniglt^cn ^aufe«. ®ieftr

edjt brittif^e Soncertleöiat^an wäljte feine SBmbungen in unnnter-

broc^tner »ewegnng oon ein U&r ^Ra^mittag« bi« beinahe fie&en ll^r

SC&enb«. Stber ehte engltf^« ©ebutb &ant an« biö an« ffinbe. —
Sogenannte „VtttitaW würben öon $errn S^. $atli unb

SKabame Arabella ©obbarb gegeben. 3)er Srpere brachte inac^t

t>erf^iebenen ©i^ungen ben ganjen (Eta»ier'©cbubert ju jwei $anbett

nebp einigen fiom^optionen Seet^ooen'« ju @e^5r. ©ein ®pxti ip

ein glatt<«, üerpSnbnißrei^e« unb unterf^etbet ft$ bon bem «nberer

befonber« baburc^ r baß e« fic^i bon jcber Uebevtrcibung f^rn^SIt.

SKabame Strabefla Oobbarb, bie erfte englif^e ?ianipin f fratte i*

leiber ni^t ®elegen^eit }u ^Jren.

3fntere{fant waren bie Surjetbaume, weld^e ber größere Zf)til

ber fritif d) en treffe f($o&, al« ein @tü(f au«„8o^engrin" meinem
ber ^ildannonif^enfioncerte beimaubitorinmaugerorbentü^ lebhaften

»eifaH gefunben '^atte. ®« war ben $erren gerabeju unerttärli(§,

baß biefe« bermeintti^ wo^terjogene publicum eine eigene ber oon

i^nen verbreiteten entgegengefeßte äfteinung tyiUix wotltt Stlen

Kefpect bor bem Dirigenten ber ^^i^annonif^en Eöuccrte, $rn-

Cufin«, ber ben äßutb ^at (unb ein \o\i)tt ge$3rt unter ben

obwaltenben Umpänben baju), wirtli^e« ©ecbienp ni^t ju Ü6erfe$en,

fonbtrn jur Srf<^einung, Smrtijcilung unb SJcrt^i'fjungjn bringen!

S« ma<^t p$ aufy wixtiid) im 3tflgemeinen jdjon eine glinprge

@(%wentung iemertter ; wie ic^ bereit« ba« lefcte SKat berichtete, fmb

bie ffiorfü&ruttgeu SBagner'f^cr Berte bur^ $rn. %. 3Kann«, ben

SRufitbirector im Ädjpattpalape , nic^t o^ne günpigen <2fnPng auf

ein oorurt^eil«freic« publicum geblieben, unb wenn Sftfinnec oom

&ö$pen 2nfebm, wiej. S. »enebift, ber p<$ ber neuen Si^tung

gegenüber minbtpth« ni^t feinbfdig jeigt, P4 entfließen mS^ten,

juweiten in bie Programme i^rer muptalif^en Unternehmungen Ion-

werte *on ßifjt, SJagner u. % aufitmefcmen, fo würbe au^ fcalb bie

£ritif, befonber« biejenige, wet$e o^ne eigentliche Äenntniß jener

SomDompen in bloßer IKa^betung urteilt, ein anbete«, ein frennb*

liiere« ©epdjt machen.

2>ie neuefte @^>rift SBagner'ö ^iat,.wie man flc& beuten tauu,

gurore gemalt, bie „Musical World" b*t bon ber geber be« $w*

»ribgeman eine gelungene engtiföe Ueberfefeung gebraut, unb fo

$at benn ba« „3ubent^um in ber 3Jtopt", b. f}* bie @<$rtft, in bielen,

m6) maßgebenben >£reifeu SBürbigung unb ©eifafl gefunben, weil

eben, abgelesen bon Iteinen Sjceben Jen, bie einmal in ber 3ubbibutit5t

SÖagntr'« begrünbet pnb, ein gut Ztftil ©a^r^eit barin fledt. 3Äan

fanb, baß von einer festigen ©erfolgung«wut^, wel^« tnan bei

»roföüre binbicirte, für ein unbefangene« Äuge 9?i<$t« ju entbtden

fei, ebenfowenig von einer ©clbpt>erberr»4ung (e« bfirfte wo?>t e^er

bon ©elbpbert^eibignng bie «ebe fein); aber einen wertvollen 8a»

trag für teben rc^tf^a Renen Ännp* unb Snltur^iporiter muffe man

ba« ©$rtft$en, bem e« teine«weg« an f^lagenben gef$i$tli$en Stateo

unb Bewei«grönben fe^lt, nennen.
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©ie itafrmtf^e Oper (tue Sirectiouesi ber beibm Efcoter „Bar
MajestyV unb „Coventgardeo" Rotten p$, wie ietwmt, bereinigt)

ift nun geföloffeu, 3&re ©ro&t&aten antrat „Anriete" ($amiet)

Don «. Storno* unb „Don Bneefalo", ate Sßeuigteiten; fottft

würben attger 2>on ©iofcanni nur bie überaß abgetroffenen weiften

getcrftüde (8ucia, fiucrejia :c *c) geboten, grl. »ilfott $at mit

gewiffan, inbeffen bot$ ho$ totitti ju beweifenbem 9te$te, 8}>o{$e

gemalt, unb i&re „O^etia" ip trofc bct gelingen anlagen jura

©cfcwimtnen, welche i$r ß^alef^eare mitgegeben, bod) im ©taube

gewefe«, ben gau»en „&amtet" mit obligatem Ämbroife Storno» über

SBaffer &u erhalten*

8Utd> im fir^ftattpölaftc giebf« je£t eine Oj«r, wegen tyrer

»ifligteit §<$Uling«ob« genannt. Sie «erwalter bafetffi flitb toirtli<$

unermübli$ in ber Srfinbnng neuer Unterhaltungen, nnb fie bieten

nitmai« &ä)U$M, oft wabrfcaf* ©roßariige«.

3m Sweater be« beütgcn 3aco& enbiu* (®t. Same«' Sweater)

wirb Offenbarter Unfug getrieben. „G-randductaeaae" uufc„Ot*

pifm* m bet Unterwelt" werben Ijerunterge^ottt, unb bie &tit)xu$txt

f^rriben ©ertöte, au« berat SimenPonen fie fl<$ ftod, $ofen unb

2Befte madjen taffen tonnen, übet biefe Ännfiroerte. 3>ie fatnofe

fiWamftfi ©djneiber oud $ari« i(t babet bergocu« ber ÄniiebungS*

fraft. @ie bat, wie 3bnen rcol?l ftfcon befaimt fein wirb, tiltjlicb

als „öunjbice" in ber $Böc bu geuerbro6e, bepauben. 3m ©a#anale

be« lefeten Acte« in Offenbar „Orb&eu«" tadelte fie in eine farbige

glamrae, bie beim and) Hort tyre föo&c ergriff unb t>erje^rte. 2f&er

gd. ©djueiber ift leicht getleibet unb ba« „freunblidje Slement" panb

bewunbemb ftül. 2U« ber SSorfcautj, ben man über ber fdjtedlirfim

@cene ^attt rafö fallen laffen, ttacfy wenigen ©etnnben pd) wieber

erljob, begrüßte bie gee mit &olbem Sadjeln i^re töbtlic^ geangfteten

Ämatcms. Sin <Sä?aben mar ni^t an i&r wabrjune^men; beun

ba« tonnte tanm einer genannt werbeh, bag fie no<b ein wenig

staäter war, al« früher, „gür bieämat war es nur ein ®i«<$en

gegefeuer!" SZa^bem bie«2Bunber gefc^e^wn, ift natilrii^ ^ie famofe

SRamfeU ©t^neiber tu>$ famofer geworben, unb in nc$ jadtreiferen

tißrojeifiimen waQfa^rten bie *ßUgrüne jnm £empet unb ber 3)2ufif

ö«ö ^eiligen unb Wabren 3acob*

Um ane blefer @<^wefelei Wieber an bie frif^e 8uft ju brnmen,

toffen ©ie mi$ 3(men net^ mitteilen, baß nä^pen« biet ju Üanbe

Itoei grogartige 8Äufiff«fle ftattflaben werben, tu SRorwi^ unb Soor-

ct^er. ©enebict ift ber gfl&rer be« erjlerm. 8U« SKenigteit werben

oof benfetbot erfd^emen; Hezehiah bon ©. ^. $ietfon
f eine

Programm ' Oubcrtnre t>on 3ul. ©enebict unb „3)er berlorene

®obn" fr«t art^ur ©utUban. — gerbinanb 2ubwig.

9uH, 8. Sugup.

3>afi neue Opera^au* b^t foeben juui ^eranna^enben gep be4

15. äugitp, jnr $mibttti%igen @eburt«feter Üßa^oleon«, feine Soitette

beenbigt 8n ber gacabe bte mit Droameuttt äberlabenen ffiiejen-

%auee, ber f£mmtli$e umliegenbe ©ebäube bon $arie no^ um bie

$W)t eine« fünfflod^oben ^auje* überragt, würbe biefer Eage eine

9M)t tton attegerifc^en Siib&anergtuppen ent^UKt, welche bie SHufil,

bie öjrif^e $oepe, ba« ®rama unb ben lanj rtbrfifent'tren. 81«

ääerte ber 3npitnt*mitgtieber Souffrob* ®uiflanme, ^3erraub unb

(Sarbeauj faib biefdfieu mit fttabemifcfycr Soixect^eitau«gcfül;rt; au**

genommen bie @nibt>e be« Sanje«, welche aftm antilca Xrabitionen

entgegen ein mobern« fileib in freitflec Bewegung unb frei wn
aller Gkwanbung jur ©c^au )teOt, 3>k\t ©rapbe übt natura bie

meipe »njte&ung«!caft. — ©ie@^e be« ©cbäube« frönt einm&$*

ttger Slbotto, bie 8eber mit beiben erhobenen ©Snben über btm ^au^te

^altenb. 3u feinen gfffien fnim jwei «u^mrtboten. 2Me ®rubb<
ift au« galoanobtaßifcber «ronjt, ein Sert bon %imi SBißet, bem

burc^ eine «riabne- Statue ^ier betannt geworbenen ©ifi^auer,

Wpoto wiegt jebntanfenb ftitogramme, mtb be^errf^t $ari«, bon

b^en ffimmtltim freien ?uncten er gefe^en werben tarnt. Ob anty

bie 5Wnfen in bo« 3nntre w« n^ unfertigen %m!pät tmjieben

wtrben? Um biefe gwge fc^eint man in $ati« noeb wenig beforgt

jn fein, Weun nur bk an gen feite fe g(Sn;eub a(« miigti<b ifl. — •€«

berlautet, geliefert 2>a&ib arbeite an einer netten Dpa unter bem

«hei „tes my*t£res d^leusi»4* für bie erft in 2^3 Sauren y*

trWartenbe SiSffnung ber neuen Academie imperial de Mjmqm.
Ob bemfeiben bitrju ein offlcietter «uftrag geworben, ift ba&mjufWfcn.

3ebenfafi« ffeinen nn« allgemein betauttte nnb anerlamtte aRetfte*

werte, wie „3>on 3uan^ „£dl" ac für fol^t Kr8ffnnnfl«fefk 'bie

paffeubften. —
3)a« SRebertoir ber Opöra brt^t $$ im ewigen SBtrbehanje

»en 6-6 Obern, tjrlri^tert wirb blefe« «orgeln bunb bte «k
Wi^entücben breimatigen Sorftettungat unb bur$ ben Seifet bee

$u6Ucum« in ^Jari«. ®a« würbe mau an einer beutfefcu 4)ofbübne

baw fagen, wenn man jahrelang nur „^u^eiwtten1

*, t#xvW*
„afritanerin", „gaup", „^auüet'' unb „Sronbabour" anfgetif^t «*

Riefte. Sine Keine Variation boten in bieferJSodje bie jum Säkber-

auftreten be« Cariton Saure Pattgeftabtea »ebrifen be« „fflitbdm

%tü", womit jugleidj ber bieriigfle 3*^re«tag feit ber erpen HuffÄ^-

rang biefe« ffieite« in ^Jari« feierlich begangen werben fotttc Kit

an«nabme Saure*« (%tü) unb einigen Stellen ber grau BRiolaU'

Carbaibo (SRatyilbe) fanb [i$ hin fePUrf)er ©enuß; bem Stowft,

reprüfentirt ton bem er|t tilrjüd? au*J bem-^ouferoatorinm getretenen

Solin, mangelte bie ftimft be« (Sefangeß, ben Stören fehlte e« vx

gentr, Snfbiration unb energil<^em.3ufammen!tang. SXtgegen Ueber*

fing im §anbwertmäßigen, an glatter Routine, gür foi^emufito-

lifdje Keb^obactton tonnen wir un« nit^t begeiftern, unb \tSftiut fcb

ber @p\xitui ber franj3fif<ben Nation, ber ^4 in it>erjcbi<»tnen ,Ä*-

jbotution«*ffibo^en manifepirte, in mufttalif^en Singen ju ääaffer*

bänden berffü^tigt in ftaben. S« ip einmal an ber £eit, bog .man

ton bem attjugUnpigen Somrt^eile, ba« man in QtutföiAnb für

.^arifer mufitalifc^e ^robuetionen aä^rt, abtouime unb bie Singe m
ibrer nftdjterncn Söirtli#teit erfclitfe, bamit man ba« &utt mü>

Seffere, ba« man in ber geimat^ befiftt, fragen unb würbigen lenie.

— $>ofS) äStx biefe« S^ema werben wir gelegentlich ber nü^ften

Sonortjaifon noeb be« Kotieren fpre$m.

5Bie legten Soncurfe ber Orpbeonipcn in ©aint-ffitoub mtb ber

Sonumutalf^ulen bon ^kri« (an Wttdjem legteren muflfatiiAftt

.ttoneurfe 129 @(^ulen, bereu ®efang«» Unterri^t granj Salin
leitet, ^eiina^men) jcidjneten M me(;r bur^ 2Raffen^aftigteit, ai«

burtb inneren Söea^ ou$* ön ^t. Sloub g'mg u bejonter« hwü
iu; e« war ba« jingenbe S^ao«. Sine $ertuU«*^rbcit für bie 3urV

nnb ben
fc
pcäfibtrenbcn ambro ife X^oma«. Senn alle Seit

coneurrirt, inug babet rec^t ©roge« jum Sorf^ein touunen — \o

meint man; bot^ bie Äunp liebt ni^t bie öielen unb tärmenben

©efeßf^aften, man tbate beffer, pe in einfamere, bon ber «ütagü**

lic^teit entferntere Stegioucn ju führen* —
3n einigen SAgen beginnt ber SRuubjug toon Maurice @tra^

tof* mit ber Stfeffe «offmt'« unb ber aitipin SUbcut in bte

5Prooinjpabte grantreid^ß unb in« 2tu«lanb. (Em anbetet- @ t r a f of $ r

ber ©ruber beffelbcn, wirb ben £enor Sapoui au« ber Op&&
cotnlque gegen fabelhafte $erfbre$ungen na^ Slmerita entführen.

— :grU äßat^ilbe ©effi Wirb bie Slbeline patti, »fijteSb
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ierea «otoefemjeit in Sußlaub, im Th&ktn Watten ompfctfan.

3tn »erjabre btforgt« biefe« ©efcbäft grt. äRur&fa unb bie Junge
8uteri!aneriu äRtna ßanl —

»on eroäbmn«toertben mufilahfcben Hobitäteu erfcbjen foeben

bier im »erlag *>on ©tröffet: „L* Choral de Luther", große

(£oncertbara»brafe far (Sinkt b«u »one»t&, bte in bcrfcbietenra

»orifer «oncerteu ber testen ©öifon aiit großem (Jrfolg gefbieit würbe.

2>ie bielgelefenen «Kfcter Rappel unb National enthielten: biefe

©•** »mebt* über bei ©raimwoafeut&alt StiAjarb öagaer'*
m Sriebfcben bei flajtrn, mtb toerben barin bie günfhgen Xeußerangen-
©agner'9 über frantffrfdje (fornbonifren, vamMtttrS «über, berbor-

geboben, fotoie befielt $erf8nliö>!eit oefebübert. SRan feilte e« räum
für mBglicb tracfycu, ba| bie Seuhtg läubigfeit biete granjofen fo
reeit gebt, otogner für ehren #*ftbortare» jn bonen, «rtb baß fch&e
«eriebtigungen , toie in obigen »ISttern, «I« not&toenbig erfebeinen.

ßoffw »tr, baf fieb betrat! arte) bie bieten fc^arfett Urtötüe über
«Bagn«>* Stete beriebtigen, - roojn antb, Saat beut Thtötre
Ijwiqne imb ber Cönceite popu&ire«, beereit« bie SBeg* gehabt«
neuem. — _ k(.

Äieine Seitnng.

«J8£?&* «o- »"• ?
m
.«
1&

£
titt£ "«tH-fiWe S»««n& mit ber

(anipm grf. ©ulfingboff unb bem «iolonceaiften »atta. Hot
Infjübrung famru u. SU *-cetbot>en'« 2ro«ottn*Ouoertttre in (£ unb

£?

Ä

8i
U
«
^öenarin" - Sin 11. baben bie »orfiefluageu

gönn«. -
a«»«n»6e tnit ^igaro'l *ocr>ieit" toieber be*

«.« £~!£"± **" 4JSoB^ b« «oncerrmeijrer« fi. be «bnaw« »erim mrt |ran ©erntde.ertbgeman tmb bem »ianiflen

£»5 £il •
®aÄ

?w8™»"n war nämlid. bunt; SDÖbier, «Sotten-
baubt, Partim, »eetboben, ©Hubert unb 8ifet -

ffl«J5&L
b
fflL ?

mJ 3
' VK ® cpen btr «^bllebenen bec im

planen leben ©runbe berungliidteu Bergleute geifUicbe äKuftfauffüb-
rnng in ber graarnfitc&e unter OTunuiaag ber ö& ßoioraaniftK er fei, (Sonctrtmeijler gauterbad., äofobernfäW be SSitt

n* fc*«'»!•** afe. »« «W« befegt bureb bm Cber be«
Wnifil. Wtbeoter«, bie 3>reißta*fcbe unb ©Ebener Singolobemie.
©a» fummm natüriicb noeb altem «itu». 91« roar bä« »totin-
arwfo mit Orgclbegkitung oon «iefe. —

*ambnrg. »erigen 3ttonat ©oiröe ber $ß. % 3m lieb,»re^erg, »obftebt, 91oebe mit frl. »on liefenfee: «bur^

5K h
M
L *m

'
8iebtt t,0n ®d?umann unS> wandjeB Un«

f* «A8 !"* ^^Lble rowfto'iföe «18 Me ^bilbarmonifcbe cSefett-

I^nÄn p* b,e au
.
f8ab< a^401

- Ion8' nt^t geborte anufitpde
Bon Vnbucsoi ju bermitteln, unb fflbrttn be«baib oorige Socbe eine
©btnpbonte »on iDiojart unb Ouoertmen »u „greiftbüö" t>m fflJtber
unb ju „ttub «In«" eon aKenbei*fobn anf. -

¥efaro. «m 21. Koffbiifcft; u. «. tommt Sberubint'8 3>mott-
SBtffe jnr »uffäbrnng. —

KJB
«'™Su«?."® e

i^
en^itba 16, ^rettttfantmlung wtanpaltete

*err$roi.S« filier. Wartung in bieflger ©tabthrebe am ll.Suguft

8«ff^ *iW»t mit folgenbem atten Reiten »ecbntrag

5 a? ^b° r8«i'W
fftai^YbVr u'rf Drgd^^^^
unb Orgel *on Eob; Pater nost« »w»e»erbeer fiSSSS
Oelang: ,^r«ftet mein *ott" ton aBttller.ßflVtuna^ffiS
(Sflimmig) „«iebte mU ©ort» oon Keiib UflJJ "ma^SS
*Ä «*««^rg el »wi Z8»fer.- Unter llitlwmÄÄ
an bte gameEtatoa »on Sottmann, toelcbe ffaf bura> eSÄ©tHwmmg tbenfo, ms buteb. noble Smfacbbeit te bw ÄrmonffiS

fang biefdbe mit ©arme unb }cb.Bnem «lang. - vwinng,

>trf»n(ud)ria)tn.

mgafljir „„,„„„„. „„„«„, _*—
* 3n «on*on mor?t je^t eine rnffifebe ©anaerfn JfröTnL&m

e

£

ngagTrt
*** ^^ m "**•« SBl^ ^

*"• I
50
,

8 Wroebifcbe anfinnentaartett corteertirt in SSotteroam.

unb Sulia m ©ie«baben große (Srfolge gehabt. — ^
*~r «" * c

^ ^n 2:
,

uni<, bflt bm ®i"öenten «nb Qtlabiex-

uTdt -
" 8 "

* * *Qri8 WU bCm ^b0*3ftibjrr^rbe»

ntcruir^t Mi ®m*mt no$mm.

bat •ffl7Bw^r

»fc??
,

5
l,l8*|dtt

-

brt ®8f^nlm«leinäBfincben
bat ^rofefjor ftbeiuberger etne oon $ro efjor «ed aebiStete$mnne combonirt - bwk^kdb

fi
*«*« «

tt
!«
8
l*/.

3Moi«rteBm*lwctor in Safjbura, bat eine
große gefimeffe für @oß, acbm.nrmigeu Soor unb OrS.Se • S?
obligater coirattirenber Orgel für ben 2Jowa>or in ©alfi b5tt.
enbet unb bem bortigen Stti(lbiftboff geroiomet. - ^^m8 wu

u. «n* ™± **&* J
n btn «änöfterfingern" baben am 2. ÜÜifluftmjeetlat unter Snrett.cn ». ganger'«, frübei am ßoftbeaSriE

öannooer, jc^t an be« m Mubeftanb getretenen <i>rbirector« ©8kc
©teile enaagirr, begonnen. —

-

mit -wfc?'" '"Ü""'^' JfÄ? bk fr«n»*PW« ®töbt Orange

©rübef' ra bem berübrnten r9nu o)en 2beater, tcelcbe« ftcb mirrett'

5-

5

er ^U^^V ?i£ €>©- «ülaret, »ataitli
: unb te

SiolonceQijt »eud)fel, ferote Sri. © er tb Reimer baten ibreSÄit.
tomtung jugefagt. ®a« 2b fater ift gan, »nnberbar erbalten unb
bei

.

(Sinbrud be« großartigen antiten »anroerle« ift ein fo mSdBtiaer,
bafj bieJJaiifer Dccoranonen. bie man anjubrinoeu berfua)te, lÄajec
heb .ebenen. Sie sßübue BS» 25 SBeter htf »et »reite, Hub bie

5
1

k- « fJ°l
£8 6etralt .

80 2)i£tct- Srob. ber großer. 3)imenr«cnen
lg bie aiufid fo boetrefflttb, baß man ba« IcifeRc SBort im ganjen
Wanme »eniebmen tann. ®a« ganje Sb«ater faßt über 40.Ü& %n-

ItSS * ftW
* aXlbUl '*eW ®et8nß8uh 88iü8€ "«*«« »"-

*—* 3n ©todbolm bat ffcS eine artcngefeUfcbaft gebübet,
toelcbe einen großen «oncertfaal, 2U00 »ertönen faffenb, bauen toill.

Serfelbe fott im öerbfl 1870 »ollenbet fein; —
» * ©mjeuctjte oeg bieflgen aHurifberein» „Suterbe" toerben

bon biefer ©aifon an im alten ©tabttbea ter, in toelcbem bereit« ba«
lefite Concert ber borigen ©«ifon jiattfanb, abgebaiten toerben. —

'r'VW" *WwVM fc^-V^lWWVW '»rVy^
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Literarische Anzeigen.
saaa^>aw

Keuer Verlag von T£xüt%Qpf & Stattet in Leipzig.

Unsre Lieblinge. ^rr"£tS
einem Vorworte von Carl Bcineeke» Erste« Heft.

Elegant brochirt. Preis 1 Thlr.

Diese Sammlung zeichnet sich vor vielen ähnlichen durch
geschmackvolle Auswahl und Bearbeitung aus. und wird sich
aus solchem Grunde auch vorzüglich empfehlen. Mögen
diese „Lieblinge" recht bald wirklich zu den musikalischen
Lieblingen der Jugend zählen.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint demnächst:

Mein Herz thue Dich auf!
Lied für Männerchor

von

O. H. Lange.
Op, 40. Preis, Partitur und Stimmen, 12 l

/2 Sgr,

Dieser Chor, von den vereinigten Liedertafeln zu Han-
nover zum ersten Male auf dem diesjährigen Liederfeste in
fiildesheim vorgetragen, errang sich eiuen ausserodentüchen
Erfolg, eine enthusiastische Aufnahme und wird somit allen
Mfinnergesaugvereinen bestens empfohlen.

Präger & Meier
in Bremen.

Soeben erschien iu unserem Verlage:

Pantaisie sur Paust de (rounod,
pour Vlolon aaevc ceomp. de Piano ©ucTorebestre

par

Henri Vieuxtemps.
Diese Fantasie wurde in Paris und London von

dem Componisten , Frau Norman-Neruda und anderen
bedeutenden Virtuosen mit immensem Beifalle vorge-

tragen.

Berlin, gb. tyote & $. 3&0& (E. Bock).

den 15. August 1869. Kgl. Hoftnuiikhandlung.

In meinem Verlage sind erschienen:

Blätter und Blüthen.
12

MawxftMi ju pier jtänöen
von

JOACHIM BAFF.
Op. 135.

Heft 1. 2. 4 k 1 Thlr. Heft 3 22| N«r.

Leipzig, C. F. Kahn

In meinem Verlage erschien soeben

von

F. Bodenstedt.

Lied für eine Singstimme
mit

Pianoforte-Begeitung
componirt ron .

Emil Büchner«
Op. 24. No* 1.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, 10 Ngr*

Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton. 10 Ngr*
Dieses Lied wurde bei Gelegenheit der Tonkünstier-

Versammlung in Altenburg mit zum Vortrag gebracht und
von der grossen Versammlung mit ausserordentlichem Beifall

ausgezeichnet.

Leipzig. C. F. KAMST

In meinem Verlage sind erschienen:

Acht Characterstücke
für das

Pianoforte,
1« Rhapsodie. 2. In Walzerform* 3- Lied. 4. Impromptu,

5. Etüde. 6* Scherzo* 7. Toccata und Canon. 8. Prä-

ludium und Fuge*
Componirt und Ihrer Hoheit Prinzessin Marie Eduard,

Herzogin zu Sachsen, ia Ehrerbietung gewidmet
von

Herzoglich Sächsischem Hofkapellmeister,

Preis 2 Thaler,

Leipzig, C. F. Kahnt

Tägliche

Stuöten für Öa& $orn
von

1. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Anzeige.
Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserat«

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslandes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Musik".

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr. Schul the&fl

in Zürich*

trwtf iwn «tum s«t> fQKt (*. SCeniU?art.) in Itfyjtg.



oSeipjifl, ben 27. 2fo0ttfi 1869.

Cvn »itftr 3tüf*rtft crfdtttnt je&* ©odjt

SKcite
3nf*rtton*fl*Mt)r*n DU 9JttttjtiU 2 ggr.

fc&onnement nt&mtn ade $0ft&mttr, ©n**,

3Ruftfalten* unO Jtan(t*$anMmtgw an.

*ite<§rifi
Stwntwortli^tr «ebacteur imfc Steiger: C «f. Jfaljiit in Ceipjig.

Jfc >«»«» in $t $*fcr4burg.

*». C^fi^pk * «• Jhifcä in $cag.

•ffcrfi»« f«4 in3üii*, «afd n. et ©atUo,

•$. J. VMtfeaen * €*. in ämflerbam.

.*• 35.
/wEsifis^r^ipttr Sink

9. Wiftmaann * Camp, in Sßem-gotr.

$. »fifrrfftttnbßdj in 2Bien.

mibtttyttcz * Wolf in fflcrf^au.

€. Wfrc * üdEori in ^ilabetyljia.

3«t«It. Die üonccrtf bir tSalgitdjtn SRnftfiAulc iu SXän^en. — Sranj

9R&Eür: Dtt SKt^trünfler Don ffiürübtrfl. U. — Rccenfloactt: 3, ».

Stpfcr. Profit «or.wrtpljantaiU unt> 80 Qu^cn. Dt. «k «ottfmar, S DT$eT»

fonaten. S&eotor Crarij, D*. 37, 3utromirtioH , öattaUßtttn *m& finale,

unb D». 88. ffiarlaKonen im* ftinaff. ^ermann **(Mer. 4 Crfltlftiltfc ffl.

«. Ufc&^e, Dp. 87, 4. iu. 2. 21 Präludier. 6&nra& (BcngtL Wl** nn&Äea**.
— <Sorrefpon*e»j {»timar), — JMtlnt 3tUuna (ttytt$tW$tt.
Vamlfgtc»). — «njetgeu. —

Concette Öer ftimiQßdieii JHufifefäjute

ju JRÜiuQen,*)

®* 3fc gefd?. ©L meint« Kiffen« ober ba« Scfle^cn

feer Diepgen fönigL SWuRffdjufc bisset ctfi wettige 9Rittyeilungeit

gebraut tjat, gtftatten ©te mir woljl, e^e ity auf ba« eigent*

lidje in bei tteberfdjrift bezeichnete 2#ema fomm«, eine furje

@ef$i#te über ba« (Sntftetjen unfere« jungen ffunftinftitut*.

35a« frühere Simftrvatortum erwie« fidj befauntlid) feine«*

weg« leben«fdl)ig unb mürbe na<i) mancherlei vergtbiidjen JRe*

organifation«*93erfud)en bur* $ef$luf ber 'ftmgl {Regierung

im 3^re 1865 aufgelöfi, oljne von irgenb 3«*anb anber«~

tetrauert ju werben, al« ijöctjften« von benjenigen, bie bur$
Serlup üott Stellungen tt+ in Kitleibenf^aft gejogen korben

iuaten- 3)te ©taatöregierung berief j»ar na* einiger 3«*
eine Sommiffion t^eilmeife von fogenannten gadjmfinnent jur

SBerat^ung eine« von 9ti$atb SBagner aufgearbeiteten $lanel

für eine JWuftfföut«, aUetn jur <£rrt#tung felb? lonnte fle

P^ miä)i entfalteten, unb fo blieb 2Kfin$en j»ei voQe 3«^«
o^tte <jimf«n>atorium.

!Da befam bie Angelegenheit plö£ü$ babur^ Seben unb

©eftaltung, baf? unfer für bie 28ufW begeiferter Äöiiig anorbnete,

au« SWittetn bec Sab in et«fäffe eine 2ftufitf$u(e ju gränben

unb juglei^ bie §& v. Verfall unb ». »fllo» mit Organi*

fation unb Seitung berfelben beauftragte* —
») SergJeio^e bienntt @. 283.

2>ie fßnigt. 3»u{lff^ul? befieDt nunmehr tfoti 3a^re unb

f>an i&ren grüßten mug man fie erfennen." ÜJlit anbeut

fflortm: bie $rfifung«concerte ^aben voOgultige« deugniß

abgelegt »on ber gefunben 93aft* unb 8eben8ffi^igfett ber Sln^ali

©ol^er Soncerte würben in biefem 3«&» fa btn Jagen
vom" 31. Suti bi« 4 Sluguft fCnf veranpaltet unb beriefen

»ie gefagt auf ba* UnjtBeifel^aftefle, ba§ bie Stnßalt ni^t

nur naä) nötigen $rineipien orgamftrt iß fonbetn au^ in

&6)t ffinpierifdjtra ©elfte geleitet wirb unb baf 8ei)ret unb
©djöler oon gensiffen^aftem ^leii unb regem Streben befeelt

pnb. 2)a bei ber aufnähme mit großer Strenge »erfahren

tvirb unb nur ber ©d)filer eintreten barf# ber wirttiä) im fcefifcf

mufifalif^en Jalente« tft, mä&renb berlenige ferne gehalten

toirb^ ber, weil nidjt genug talentirt. foäter bem leiber o^ne^tn

f^on aHjugrofjen Kontingent muRfafif^er Proletarier an^eim*

fatten mfifte, unb ba ferner ieber ßleve gehalten tp, neben

ben ©pecialfddjern au^ bie obligatorif^en ju cultibiren^ fo

ifl c« flar, ba^ ba« mufifalif^e ^anbwerfer* unb etnfeitige

SBirtuofent^um in ber Anwalt feinen ©oben faffen fann*

SU« feervorragenbfter Äunpjroeig geigte fic§ in ben Son*
certen natflrli* ba« gtaoierfoiet , beffen ^fliege fty oorjug«*

weife in Sölow'« $änben befanb. SDie fünf Konterte führten

un« eine Steige feiner ©djüler vor # wel^e alle entf^iebent«

Talent unb »eitgeförberte Itc^nif geigten unb ju grofen

Hoffnungen bere^tigtn* Einige, bie ein bi« jur 2Betfterfd?aft

borgerücfte« Spiel befunbeten, feien fjier genannt: ^r* Bus»
amici au« glorenj fpielte ba« Koncert Mo. 5 fowie 15
Sariationen unb guge in6«bur Ov*35 von Seemöven; grf*

2Röljrtin au« ORü^aufen im ©Ifafc iit 32 Variationen in

SmoU von Seemöven, unb alternirenb mit %xU 91 ab auf*
au« 9tegen«burg ©*umann'« 2lmotl*goncert

2)ie ©*ule be« ^rn. Särmann jun-, eine« früheren

©*üler« von Sifet, bot ebenfaß« unvetfennbare Talente unb

gebiegene Setzungen 5 al« ^ervotragenb motten ju nennen fein;

|>r. ©ufraeijer au« Sraunf^wtig unb bttS)amen 3t* 3o£n
unb 3. »lo*.
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9tuf ber Orgel fjßrten wir jroei @$filer; bie $$, O«
lieber sott $ier unb^einrid? ßeipolb au« Siraing^amj;

fie foieftm jtoei gugen ton Sa$ re^t tontet unb mit großer

gertigfeit.

Ou$ feie übrigen Snptumentalfd^er lieferten fe$r erfreu*

Jicfce «efultate, ma« umfomefcr ju beadjten ift, at« bie« für

ba« fgU $oft|eater Don groger 2Bid>tig!eit merben fann, ba

man gefonnen iji, f$on in ufidjfter 3^it bfe ©$filer bei ent*

fpre^tnter g<tyig!eit in bie $le»enflaffe be« $ofor$ejter« auf*

gunc^nen , fobaß biefe« mit ber Seit feine Äräfte ^offenül^

au« ber SÄufÜf^ufe recrutiren wirb. 5113 ^erborragenbe ialenie

nennen mir; 9L Sta$er$ofer, SK. Steiget, g. gern*
ba$er (Sioltne), #artmann unb Seltner (Klarinette),

«fifl (gagott) unb Stabiler (Oboe).

gür bie Slbt^eUitng be« ©oiogefange« mirfen bie $#
Dr. $firtinger, 3uliu« $ei? unb grau *. 3nffelb^

9U$ter (frfifcr in SBien).*)

25ie ©$uler, bie $$ al« ©olofänger in ben Konterten

»robucirten, waren jebod) au«f<J)ÜeßU<$ au« ber ©$ute be*

$rn. $e*> $er»orgegangen, ba #r. Dr. #ärtinger, fo»iet un«

befannt ifi, im Stugenblid Uim ©filier unterrichtet unb grau

3n ff
elb*Mieter erft feit $Detember,1868 an ber Slnpalt fungirt.

2Ba« jun<S$fi bei ben ©otoborträgeu 3ebem, ber ff# fflr

ben ©efang tntereffirt, auffallen mußte, mar bie fd>arfau«ge*

»ragte eigent^fimtiffeü ber SÄetfcobe. <B« flnb nac$ ber

fpra^li^en ©ette Sßorjftge ber ©#ule ju er&nnen, bie ein

tiefere«, gtünblicfce« Singefccn auf tiefen 3wetg ber ©efang«*

funjt »on ©eiten be« Selber« auf ba« (Erfreuliche befunben.

Kbcnfo erfäeint bie Jonbübung nad? einfa$en, »^ftologifäen

Slanggefefeen gebanb&abt, bie Jone f<Xmmtli$er ©djüler ließen

eine griffe erfennen, bie naraentüd) bei Anfängern, benen tljr

©timmorgan no# ni<i)t &inret$enb gewanbt jur ffierfügung

ffe&t, wo£lt(><Stig auf ben 3utyfcer wtrfen mußte.

SDtefe Sotjüge [fernen au$ »on competenter Seife erfanni

morben ju fein, ba ein ©d?üler be« brüten Kurfu«, #r. a.

Reffet ba$ au« 9Kilj, »on ber Seimar'föen ^ofbfi^ae fßr

mehrere 3 a^e engagirt motten ip« ©erfelbe fang im fünften

Konterte mit Orc^eßerbegleitung t>U Slrie „ffiefcen mir Süfte"

au« „eur^ant^e" mit größtem SeifaQ. gerner mürben gu

®e^5r gebraut; $)mtk unb fiieber »on ©^umann, S. 8affen,

W. gtanj, ©Hubert uub ffifißner.

Sa« bie 2lu«a>abl biefer 8ieber betrifft, fo f^ien e« im«,

al« ob einige berfeiben ft<^ ber gaffung«gabe namentß^ ber

©c^ufer be« jmeiten Kurfu« al« nod? nidjt angemefen ermiefen

unb wir glauben, baf iti ber 3lu«»a^l meniger ©trenge be«

©efäjmarfö öortüalten fo0te at« biefme^r genaue« (Srmdgen,

mie meit bie g^igfeit be« einzelnen rei^t, bamit ni^t er*

fömerte« Serpdnbniß bie förrun gen fdjaften be« ©^>üler« in

tontt$er ©ejie^ung beeiatrd^tigt Uebrigen« mürben eingebe

JHebtr/i* Ö. iene bon gaffen, burdj grt. tWa^Ier »on $ier

gaßj treffü^ ejetutirt, ebenfo eine Slrie au« „gigaro^.

2faißerbem no^ einige SBorte Aber bie ö^orgefang«*
fdjule unter aBüllner'« Seitung. 2)iefer au«ge$ei$nete

Dirigent, ber P$ »ergangenen Sinter bur$ Seranßattung

einer Keifjc $ert>orragenber Socalconcerte im „Obeon" ben

befltn giaraen gemalt ^at, wirft ungemein erfolgreich in ber

9Hufi(f^uie. tue« ^ben bie mit großer $Jräeft?on unb b^na*

*) SBie »ertontet, ifl bie Z95tigfeit ber genannten Syrerin mit

bem «Wtoffencn S^ufjabre toieber jum Slbf^tuß gelangt.

miföer ©^aittruug au«gefö^rten S^or»ortrfige (Combofitionen

»on Srafcm«, ©^umann, ^au»tmann, SWenbeWfo^n, 3- 3»aier f

Bittoria, ^ale^rina unb 8k$) f^tagenb bemiefen, JBcr marme
garbenrei^t^um befunbete, mit melier Siebe bie a»ft»irfenben

einen ©efang«j»eig »ffegen, ber $ier, glauben toir, ju einer

leeren ^Blüt^e gelangt iji, al« wo^l irgenb ein anbere«

beutföe« Äunpinpitut aufjumeifen ^abett mag»

ffion ©(^Ölern ber Sora» ofitionaflaffe unter

fieitung be« ^rn. $rofeffor SR^einberger famen jur 5lu«i

fü^rung: eine guge für @tret*infhrumente »on 3- ® ti^ »on

iiier, $e^fe
?

« ©aflabe ,,5Da« Ifcat be« ®«pingo" »on <S*6a^«
au« Kittelpnn fftrK|or uibDr^e^er, ein «rtofo unb ©$luf<

fuge au« bem 30. 3ßfatra mit Drd^efier »on D* lieber,
unb ber erße ©ajj au« einer ©^mb^onie »on Ottmar SR üb er

(leitete Seibe »on $ier). 2)iefe Rieten gaben bur^gängtg

ben rü£mtic$fkn Semei« »on ber genoffenen trefflichen ©^ule,

namentü^ nad) formaler ©eüe.
^er»or^eben moUen mir no$ ba« au«geft)roc^ene ©im*

tion«talent be« #rn* Ottmar Äüber, ber bie 8tu«ftbenben

für bie 2)arftetlung feiner fc^mungöotfen Arbeit ma^r^aft jn

elettrifiren verfianb, mä^renb nafy biefer Stiftung ^m. @a<^«
nod; me^r grifdje unb rarerer Umblitf ju buiuföen bleibt.

2)iefer Um^anb trug mo^l bie ©c^uto, ba^ bie Sirfuug feiner

fonfl ganj ^öbf^jen Arbeit eine geringere mar, at« bie gefcfcitft

gearbeitete Partitur ^dftte ermartert laffen,

©tnem aufmerffamen Äefer tonnten jmei Sört^en uiftt

entgegen, bie ff<$ w «ner^ bem Programme jum legten Prüfung«*
concerte beigebrwfteu ©emerfung fanben unb fe^r bebeutung«-

»otl erf^einen mußten. Sä^renb ber erfie ©a^ bieß: „I5ie

©efang«ab$eilung mirb geleitet »on ^erru $ o fco» e ffmeiner

SüClner", lautete ber anbere; „SDie Snprumentatbegteitung

»urbe geleitet »on #errn »on ©fitom." hierin tag teibec

bie Sße^ätigung be« ©erü^te«: ber artipif^e ©irector bet

JWupff^uIe werte feinen Soften aufgeben, unb feitfeem fyü eo

$$ bema^eitet, baß SiUom au« ©efunb^eit«rädff^ten fl^ »er*

anlaßt fa&, feine ßntlaffung gu erbitten. ?to^ foD er biefelfcc

ntc^t ermatten ^aben, roo^l aber einen rae&rmonailidjen Urlaub,

3e erfteuli^er bie »efultate pnb, meiere bie Sfofratt ttj^j t^rei

3ugenb aufjumeifen ^at, unb je me^r man überzeugt ifl, baß

ben größten £$eil ber SerbienPe ber an ber ©pi£e be* ©anjen
fteljenbe SWann för ff^ in 3tnf»rttd> nehmen lann, be^o bebauet-

Ü#et tthSre e«, wttin biefer beenge Setter, beffen Energie,

beffen »ora ^ö^^en Äun^tbeafe erfüllter ©etp unb tmermäb*
ii^e Slljätigfett ixi Ijo^em (Stabe begei^ernb unb anregenb auf

Sekret unb ©djüler mirften, mtrtü$ feine ©teKe aufgeben

»Srbe*— £>te ©^üler ber Kuffff^ute überr*i$tcn am ©^luffe

be« ©*ulja^re« ^rn. ».»filom eintn filbernen 8or*eerftr«nj,

beffen tlebergabe Verlieb »on bem aufnötigen Sunf^ begleitet

mar, bie angegriffene ©efunb&eit m*ge $$ balb fragen unb

ber ^o^bere^rte SKeiptr in nid?t fe^r femer geit wieber jurirtf*

geführt »erben in ben Ärei« feiner ©d?üler. Unb btefem

ffiunfd^e muß P* 3eber, ber nur einige« 3niereffe für imfer

ffunfhnfHtut ^egt, au« »oöem $erjen urafome^r aitf^tießett,

at« e« ju be» unmögti^en JDingen gehören bfirfte , fftr biefe

eminesrte 8raft »oüen Srfaft ju ffnben. —
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©ie STtetJterftneer oon JTttrnöerg,

(äBftntfcn, S$r* taifefc)

n.

®ö| bei »i^orb S&agner, bem eigentfi#en ©$fipfer be«

SÄufifbrama'« , Didjter »üb Somponift nf<bt gu trennen flnb,

beöarf femer (fcrutfljnung* ©ie finb bei ibtn ebenfo&enig m
fidj, ali bei äSttra^tamg ber Dramen bejfetben ju trennen,

gr. 2ft* befdjtSftigt fld? natb bet
H
in bem erfreri $auptabfd)niti

feine« Serfee gegebenen ftroflgef^tlidjen äiorbertitung mit

bn ttnatyfe be« ©ebi^t* ber „aRetfrerftager" (jipeite «i*
fenaig), ber iann natüxliä) bie Setracbiung ;brt muflfaliföen

IbeiW folgt

„8u ber Seit (leitet ber Sf, ben ber Dichtung gemibraeten

SEljeit feiner umfaffenben Slb^anblnng ein), wo ba« raf$ po^enbe

$erj, ber brängenbe Öetfl be« 3ün0litt3*waune« 9ft$arb SBagner

fhömten, jit ber B«t^ »* ber »oüenbete Jaunbfiufer bem Ditfeter

felbji bte erfebnte ffirlöfung unb ftrbebung au« einem unfäglid)

erregten 3uftanbe gemäfat ^atte; wo feine» bflrftenben ©emütlfc,

»ie au« einer ftberftanbenen 2eben«gefa$r , momentane dugete

SBeru^igung unb ßr<iuitfung gefommen waren; fco frif^e

£en$e«luft fein $erj fdjmeflte, feinem ©eifle bie Umföau in

la$enbe gturen De« fonuen&eüen Beben« eröffnete ; — gu felbiger

3eit madjte ftcö ein (i$t*r Qn% feine« Sbarafter« geltenb,

reellen einftürraenbe 2eben«oerb<Sltnife rooljl jurfitfbrdngen,

aber — Dan! ber wd?t minber friföen Statut be« 2Benfd)en

unb fiönjiler«— niemal« nnUrörütfeu unb perni<$ten fonnten.

©ein Gueßpunct ijt ber $umoi, ber glu§ unb bie Straft

gefunber 2tnfdjauung, lit im beitern unb ernten ©piefe gmrt'

unb 2etb, Setbfel unb Öefranb an fld? Poräbergebm Idfit,

lädjelnb unb iadjenb, feibfr tief bemegt unb bo<b bewegend—
ber Junior, im öerein mit jener 3rome, bie im fpotteuben

©djerj, im ©<baff«ernfl geißelt, Sontrafie aufbeett, um fle jn

beleuchten unb au«juglet$en, i&re ©treiflidjter föarf, aber

niebt eerlefcenb $üteüifaffeu Mft in ba« »unberlicije, miber*

fpru<$)«öotle geben* @o fam tym „mit faft midfürü^er 8(b*

p^tli^feit" bie 3bee, fl# einer leisteten 8eben«m*tte anju*

Perttauen, eine fomifdje Oper jn fdjreiben. Sie bei ben

Sltbenern ber Jr^göbie ein Weitere« ©at^rfpiel folgte, erf^>;en

ihm, berietet er uti«
# unter »obltbuenben Setfeeinbrüden

p(6^U^ ba« Bill» eine« fomif^en ©piet«, ba« in SBabrbeit

feinem ^©Ängerlriege auf ffiartburg" fi$ anf^Iiegen fonnte»

2)ie« ©at^rfpiel »ar „Die SWeifler^nger ju »fttnbetg^ #an«
@a^« an ber ©pifee, — biefer al« bie (e^te ©rf^cinung be«

fünplerif^ probuctiPen $otf«geiße« y mit ebenbtefer ©eltung ber

meiferfingerli^en ©piefbörgerf^aft entgegengeht, beren bur^*

au« brodigen; tabniatur^poetif^en $ebanti«mu« er in ber

gigur be« Kerfer« einen ganj perfönlidjen 9Iu«bru* gab* —
2)a« au« einem ©türfc feiner eigenen SBatur aufgetau^te

3»if^enfpiel f^wanb wie änc flä$ttge ephemere, Permeintlid)

um für immer »erf^n?unben ju fein* &ber i<ki fläretibe,

fl^ernbe unb berubigenbe 8i(^t, ba« auf be« Äünftler« $fab

fiel, tt>k b^tte e« nid)t bie anfcijeincnb »erflmtgene ©aite be*

rubren follen? ©ie pou biefem 8i^te mit feiner SBarrae ge*

narrte unb gezeitigte gru^t ifi tUn unfer je^ige« bramatifdj«

mufifalif^e« ©i^tmerr/'

©a« Oebidjt füljtt nun ber SJf* in prägnanten 3«8en

al« geglieberte«, einbeitlid)e« ©an3e« anali)tifci) an ifti« Por»

iitt unb »wnbet fKlj bem nötigen Sapitri ber ^atafter*

f^ilberong ju.

©en leitenben ®runbgebtnfen be« SBagner^en 2)rama'«

ptiSciflrt er folgenberma^en : „3>it Äraft unb Ka^t ber buftenben

©(flt^e d^ter, nnbecmeltli^er 3ufl«ib, berSugenb be* mallen*

ben, wie be« ru^ig f^Iagenben ^erjen«, be« flaren, befonnenen

©eifie«, gegenüber ber »ödjternl)eit be« ®^emati«mu« in

Heben unb «fterfunjt, — ba« geborene 2Hetftertbum im ©egen»«

fa^ jum angelernten: ein befler ©lorfenflang binein in bie

freie Äuft, entgegen bem ©djedengetän bumpfer 3itmofp5re,

ber ©ieg ber gefunben, bur^ ben tiefen ©afta(ifd)en Oueff

befruchteten unb au« feiner göQe ebenfo befrut^tenben , al«

reinigenben Satur über Änge unb $obl!)eit, — hierin liegt

bie in lebenbige« gleif^ unb Slut penoanbelte ©runbibee

unfere« Drama'«, au« »etdjer bie Seltanf^auung be« Dieter«:

Aufhebung jeber (ginfeitigfeit in geben unb ftunfi unb bie

au«g(ei^ung ber ®egenf% bur^ ba« menf^li^^fünjllerifd)

fdjöne 3beal, fpridjt/' hierauf werben bie Präger ber bidb*

teuften ©efammtabp^t in ben Sbatafteren ©alter'« unb

goa'«, be«^an«©a^« unb Sedmeffer« in eingebenber

©ibilberung entmidelt

SBir »nnen auf biefen Jbeii ber Wfäm ©ti)rift eben*

fall« nur permeifen. ^an« ©a$« („eine in frif^ empfdng*

lid)era Dafein murjelnbe, e« erfaffenbe unb Perf^önenbe unb

ba^er befrtebigenbe urfrfiftige Sb^taftergeflalt mit ben Sögen
ber Sttteüigcnj unb Humanität, feft, mit fi$ einig, naio, milb,

geregt unb ftarf, anfpru*^«lo«f tijeilnabmepotf, fetter, f^alfbaft

unb ernft, tief f^auenb unb fiberf^auenb, marin unb ruijig;

eine gigur, bie mit beut frifdjen gßul«fd)Jage ben ft^ern ©^ag,
ba« mab«3beat imSMtfen trägt, ein ganjer, ein meifhr*
lidier SWenf^), biefer in feiner &ri unPergtei^li^e , Pon

nnferem SBerfaffer mit lebbaften garben gef^ilberte Sdarafter,

nimmt barin mit ERecbt bit beporgugte ©teile ein, otjne bajj

|ebo^i ben Ruberen ibre ©ebubr in bem 8eben«bilbe t'brc«

SBotlen« unb ©ein« fehlte* Der eigenttidje „0elb" unfere«

muflfaUftbenSupfpiei«; Setfmeffer, auf ben „ein ganje« gfltl*

bom, menn auclj md)t bie ©rajien unb 9Äuf*n, loty bie ©enien

unb ©nomen be« Äomu« au«gefcböttet ba6en: alle bte ©aben,

bie nur immer bie $o|tyeit febmörfen", — trtlgt, mte c« 3Ä*

bejei^net, feine Wemefi« in p^ felbft; feinffloßen bur^ feine

eigenen SRtttel jerft6renb, mit unenblitber So^fgemutbbeit unb

3uperffdjt fein ^anbeln bur^ P^ felber in SBiberfprudj bringenb

unb auflöfenb, feiner felbet aber ftet« gemig unb, mie bie

Ruberen, in feiner 2öetfe bie gru^t feiner eigenen £&aten

bre^enb; ber 9teprfifentant te« umgefebrt Sr^abenen: be«

ßäcijerHdjen, be« finnlid) angef^aueten unettblic!)en Unperfhutbe«,

,#ba« emig im ©efolge ber geizigen (g-nblic^fctt bleibt"* —
Stadlern ber Sf., gemig ber Senbenj feine« SBerf«, au^

in ba« 2Bagner'fd>e ffiortgebi^t ben ßefer m lebenbiger,

anf^auli^er unb anregenber Darfteflung ein-flcfö^rt unb bie

Sbaraftere in fejiengiuien gejei^net, wenbet er fi<b im eierten

IHbfcbnitte bc« jroeiten ^aupttbeil« jur lonbi^tung. 6«
i|t bie« bie umfajfenb^e unb rett&fte Partie ber ©<{)rift

Die Einleitung giebt junä^fi ein furje«, flberfidjtlube«

SÖilb ber einzelnen ©tabten bc« SBagncr'fdjen bramatif^en

unb mufifalif^eu ©Raffen« : — 93ol(«fage (^»oKSnber, Sann*

ijfiufer, Sobengrin, Ztiftan unb Sfotbe, JRtng be« TObefungen)

unb reale« So!f«leben (bie SKeifterfinger).

„9tu<b ber bramatifdje lonbi^ter ffiagner fann iti*t

anber«, al« nad) allen Sorgßngm f^einbar t)inat?fteiflcn in



* I

292

1

jene« reale, meiern gc^eifene SJolMleben. (Et raufi bematt«

neuen ©ränge folgen, befristet »*n ben gewonnenen (Sinbrficfen

be« 9leimnenf#lt$en für ba« 9j*iumenf$li<&e ber foctalen JBer*

^ältnife; ba« genjeögebot muH ber reife äRann erfüllen. $«
gilt, ju fagen, aber aud) gu fingen, burtb jene« löabre

2Reuf$ent£um bie (Inge ber 33er$ältmffe aufgeben, &u*$ M
QKctobie bie „SRelobei" ju serbannen, bie 3u 8en* 8U ^ren
unb bodj geregt gu fein nadj aüen ©eiten tjin, fld) jum Solf

ju toenben, um e« Stifter fein ju laffen Aber Söifltür unb

Unnatur fcmweg, burdj bie einfa^ grofe JKadjt be« regten
©efange*, bem bie ewigen fünfHerif$en,md)t bie fßnftlic&en

„ÜSeijUr"*9tegeln ©ic$erbeit unb fiiarbeit, „getreuttdje Seitung"

geworren. Üi$t ba« 3tabulatur*©d)ema be« ÖtteifUrfingcr«,

nodj baö SEaypen be« Sfingevtf/ fonbern ba« ftennen junt

Sonnen; ba« ßleinob ber fernen Humanität be« 3Renf$ett

unb be« Äunftler«. — ®« iß beutfdjer ©efang au* beutfcfcem

£er$en unb ©eifie: ba« Sieb einfädlet Äunji, ba« »arme unb

frtfdje Sotfölieb unb ba« ergreifenbe ttrdjütye, religiöfe Sieb,

ba« ni$t blo« im leuipet, ba* au$ unter einein grßferen

uub f)&i)txtnf bem freien £imme[fibadje, ertönt, — eine in fid?

»eiwanbte ^eilige gretyeit SDer *om Orient aufgeljenbe lag/'

—

Unb nun Id^t un« 2K. in bie grofje SKotittenujelt ber

Sonbidjtung eintreten. SDie Wotm jtnb, n>ie er mit SRedjt

fagt, mdji blo« ber $ufammenfäffen be gaben, fonbern weit me^r

no#: bie ©eefc biefer 2onbt$tung, bereu #auptelement in

ber treuen, Haren ©fradje ber Sflfaumente ruljt

3uwX$ft werben Die einzelnen $<uu>tnt0K*e , beren 19
unter 16 Kümmern, in 9totenbeifoielen aorgefflijrt: SBaltber«

äßiuneliebmoti», bie betben 3Keiflerpnger*iKütit?e, ba« 3^nni«*
feftmoUto, ba« SBlumenfrtSnjlein-fiieb, ba« Segrüfmng«* (Ütiüer*)

Motiv, Söaftber« $robclicber, ba« SWerFermotiD , ba« 2>amb*

motiv, baß ©ingfdjuimotb, bie betten #an« ©ad>«*$Joti*>e

(©$ußermi>iiv unb 2Ba&nmotto), ©ad>«' ©ebuf! erlieb, biebeiben

ßwuiWottoe, ba« Sautenmotio, ba« 3e<fmejTer*2Ber belieb, —
fammtli$ »ora Sf. furj djarafterifirt.

@« folgt bann auf ber ©runblage ja^lrei^er 9totenbetege

bie Xnafyfe be« mufiraliföen Zfftili (©. 427—503), moritt

namentlich auä) bie fönfUerifcb^fijcfcologif^e Seraebung unb

ffierwenbung ber 5föoti*e ju Sage tritt $ier tft neben bem

melobif^en lai eigentliche 3tiftrumentalleben einge^enb organif^

gef^ilbert 6« mu§ an biefer ©teöe eine blofe SJetwetfung

barauf genügen. Äur an ber $Mb ber Partitur tt»ar jene

©^ilberung ja bewerffMigen, ©o tfi e« benn audj ein JBer*

bienfi \>et 2tutor$, in ben Setegen bie bem Klafcierauäjug

fe^lente Sejeicbnung ber 3nfkumente unb fomit bie Älang*

farben^arafteriftif, foweit möglich, gegeben ju %aUn.
25er le^te Stbfc^nitt: „5Rü(fblid unb ©$lu§" faft bie

©efammtibee be$ Sßagner'f^en SBerW, bereh ^auptmomente

im Serlaufe ber ©djilberung a^üüec
1

« 3«8 um 3«8 M ««*

einanber regten, gufammeu. ,/3beat unb SBirflidjfeü", —
fagt er u. 9L, nid)t obue einen, gerabe bei ben „OJleifierfingern"

gerec^tigten, f^arfen iRfidfclid auf eng^erjigeö unb ge^ffige«

fritifc^e« betriebe — „Jrcibeit unb ffiilifur im Äampfe mit

einanber, unb* bie Sluögletdjung biefe« Sonflict* bur^ ba«

unteilbare SBefen ber Äunp nadj 3b« unb Jbat für baS

beivuöt»oa wirfenbe geben, für ber fWenfdjbeit Surbe* 2)a8

eben fennjei^net ben ©riff be* gereiften £>i$ter« unb Jon*

bi^terö r\dä) feiner tiefen unb fdjßnen fflnfHerif^en ©ebeutung,

bag ex beibe (Elemente gegenfiberftetli, um fie jule^t bur^ bie

einfache OTac^t be* naturroabren, f<bn?ungt>oBen unb gleidj*

ttsobl gentäfigten, be« reinen Zone« ju iserföbnen. tSn bie

©teCe ber eitlen ,Ad}tn Keiner»olfen", ber (Itnfeitigfett, ber

Serfnö^erung fefct er bie geregelte %tti$tit in Äunfr

uub Seben, bie ä$te ©c^fin^eit, bie reine fflßrbe, nad) aüea

Seiten bin berebelnb bi* in hat ^erj be8 SJolfeS ^m, ©o
giebt er, gleiste er ein fpre^enbe«, treue« Qtit* unb

©ittengemdlbe giebt, — ein »o^afte«, glei^ »arme«,

wie j>lafKfcH($öue« S u 1 1 u r b i I b im ebet^en ©inne, ba« eine

neue ®po^e in b e r ffielt bejet^net, ber e« ^ter gilt — SM
SBagner'f^ ffierf |at una ton einem Wip befreit, ber lange

auf unferen fflnftlerifdjen 3uftfinben laftete. gragen wir bie

Sdjten Ständler unb gteunbe ber Jtunft! ©ie merben bie

fflnttoort einbettig geben. Ob pe ni#t aufatmen au« ber

®tidiuU eine« i^r Streben unb JStrfen oft berWramemben
©^ematigrau« , aufat^men %m eblen greiljeit brt geißxgra

®ebanlen«, be* feelifcb^n entfalten«! SBagner ^at ffir biefe

bo^elte greift gepritten, fte mit ber etnfa^ßen Wtaty ber

Seit errungen, toie fpielenb unb untwiltfürli^, unb bo^ mit

feinem $er$biut; er ^at für fie geftritten mit feinem ^erjblutj

er ^at für fte gejtritten mit Jener ®eftnnung, bie bera

ÄünPier unb feinem Äunfbuerfe unentbe^rli^, bie beibe

„bauerfcaft" ma<^t Um bie ga^ne biefe« eingreifenben unb

gtei^o^l au«glei^enben ©iege« be« beutf^en ©emfitff«*
unb @eifte«leben« mit feiner liefe, gnergie unb ÜRilbe,

feiner Södrme, ©^ön^eitunb #etterfeit, mit ben Sigenf^aften,

bie Pc^ in bie SBorte: SBabrbeit; ©Übung unb ©eftttung, ben

eigenthdjen Kultur* unb #umanität«&egriff in et^if^em uub

fünftlerifcbem ©inne, gufammenfaffen, — um jene gabne wirb

flcb ber beutföe fünftlerifc^e 2Rann gern f^aaren unb ba«

©einige weiter tfcun im ©inne be« 2Bujhr« jur Slu«beutung

unb Serwert^ung fßr bie ^eilige beutf^e ffunft. 23te Sreöeiv

&e!$e bie Seit bebenten, werben ni^t umfonfl ju @&rcn

biefer beutf^en fiunft gefpro^en unb geftungen fja6eu.

©iefe ©pra^e unb biefer ©efang fommen ber gefammten
Äunp ju 9hi%f* —

Tüerfee für Ute flrgcf.

^. 0. ppfer. ©roßt «Oßter^Otttaftt für bie Orgel über

bie (SljoralmeJobie „SKa^e bidj, mein ©eifi bereit". 8eibjig,

©leget. 17V, ttgr.

20 Sugtn für bie Orgel. *eft 1 17 1
/. »gt

Äetpjtg unb fflJiutertbur, SRieter^Siebermann*

Dr. ^* ^or&w«, 2 Drgdfjmaten, So. 1 in @bur,

Op. 213. i2ll% ©gr^ «o. 2 in ftmoö, Op. 214.

1SV8 ©gr. «eipjig, 3Rerfeburger.

peo&ö? 5rai||
?
op. 37. ^ntrobnetton, iBariatiottcn unb

gmale über ein 2#ema »on geuerjiein ^ir ein* ober

gttJeimanualige Orgeln, mit ober o&ne obligate« $ebai {au^

fßr (Slattier ober Harmonium), ©benb. 9 ©gr.

Ob* 38. Sarifltümen rnrb %in$lt über ein

Originaltljema ffir §»eu ober einmanualige Orgeln wit

ober o^ne obligate« Sßebal (aud^ für Klarier ober $ai>

monium). ©benb. 9 ©gr.

etmann Mbtet. 4 Oraelftttde. ®benb. 9 ©gr.

\ JU SKbB^e, 0». 37, $. 1 u. 2. 21 Preludier för

Orgel eil er Physharmonica. Trondheim, Broecksted»

gOtttab 3$«ljef. Site« «Hb 9lent« für Harmonium ober

5ßiano. 3üri^, Safe! unb 6t @a(len, ©ebr. «f)ug.

Unter ben un« bie*mal rortieg^nben Crgelwrfen nebmen
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bie it$ greifen SBeiraarer »Itmeißer«, Dr* köpfet, »ad

meijle 3ntereffe tu ttnfyru^* ©$on vor mehreren 3abten

lieferte berfefbe in ba«, ju ßbren be« »eremigten $oforgamfien

Dr. ©djneiber in &re«ben, vom ©eminarbirectot Dr. SB.

©djfije in SBatbenfeurg |jerau«gebenen 3ubelalbtira (in Som*
miffion t»ei 3. Slinftjart in Seipjtg), Sinlettung, Sariationen

nnb ©$tuffuge über ben (Sboral ,,S8a« mein ©ott mitt,

gefetjet)' aflgett", welche megen ibrer bervorragenben contra*

punftiföen Gattung ganj befceutenöe« Sntereffe in anfpru$

nannten, fobaß moi ber SBunfA gerechtfertigt erfebeint, ba*

intereffante unb jugleicb b&$Ä mirfung«voOe Ctyu« feparat

gebrutft gu feben, ba außer ben ©a<b'fäen ©$ö*>fungen fiä)

nur ftbr wenige in contrapunettfeber JBegteljung mit ber

tö»f«t*f#fn Sirbett meffen fönnen. SBir glauben, baß bie

Drgetcomvoniften gu g4bten finb, n>ddje bem füllen SBeimarer

Äflnftler bie originelle Sefjanblung be« genannten ©joral.* in

ben beiben erflen unb ber testen Variation / bie fi$ an fein

vorl)anbene« SRufier anlebnt, nadjfdjreiben. $te gewaltige

©$lu$fuge, bie ba* SBert frönt, gtfjfirt ebne SBiberrebe gu ben

beflen unb mttfung«»oHjien qßrobuetionen ber Wacb'SBadj'f^en

$eriobe. ©ang anber« geigt ftdj ber Mutor bagegen in fetner

^tjantaffe* Son ber eminenten ftrengen contrabunetifeben Äunft

be« vorgenannten ©erfe« ift hier feine ©pur; ntdjt einmal

ein fugtrter ©afj tritt un« im ginale entgegen* 3*benfall«

behaupten mir, baß btefe ^tjantofte obne ben ßinfluß ber

neubeutfeben ©djule menigften« nid)t tnberSBeife,
mie |ie vorliegt, gef^rieben motben wäre. $&^fl

intereffant mar für (Ref. gu Anfang ber pnfgiger 3al)re bie

&eoba<J}nmg, mte jt<b ber betübmte Orgelbau^^eoretifer unb

*S3irtuo« ben Serien gif}«, Sßagner'« unb SJerHoj's

gegenüber »erbalten mürbe. 3>amal« mar bem alten 0errn

bie feiten* be« fftef. offen unb ebrtid? gu ©d>au getragene

©^mfcaibte für bie $robuttümen biefer großen Jon bitter gang

unerflärlity unb er meinte öfter« ; ,,j)a« tft mir eine frembe

üfluftf, unb tcb fann nidjt begreifen, mie ©ie bafür fdjmärmen

f&nnen!" 3a, %. mar naiv genug, bem ÜRetßcr Sifgt, ber jtcb

meiner in vorgfigli<bf*er Seife annahm unb bei bem id? bie

größeren öad&'frten Orgeltwfe fomie bie JUienbelöfo^«*« «nb

feine eigenen fiubirte, offen gu bemerfen: „(£« ift fdjabe, baß

©. fo in 3ufunf«muflf ßänglicb untergebt!" fiifjt Igelte

natürlicb über btefe Sleußerung gutbmfitbig, i<^ er moljl mu^te,

ba§ btefe $rort>ejeibung in fol^er SiSeife nie in grfüliung

geben mürbe. Sei fifteren ©efu^en, tit mir ber fonfi fe^r

abgef^foffene Drgelbeteran ma<bte, faf) er Pcb enblid) bo^

oeranlafjt, bie in meinem SBcff^e befutbli^en ja^lrei^en $ar*

tituren, ©lamerau^öge ic. neubeutfe^er ffli^tung, namentft<^

bie Sifjt'«, anjufeben unb enbli^ gar ju jiubiren. Salb

barauf meinte %., bafi in ben neuem SSerfen mirf*
E i^ re^t »ieleö@eifirei^e unb3"tereffante ent*

galten fei,toa« man ffigli# ni^t mebr ignoriren
fßnne, menn man mit ber Seit fortgeben unb
ni^t in einen abgelebten ©tanbpunet t) er fallen

»olle. 3a, mein alter 3Jfeifter ging nodj weiter: er ermunterte

mi^i enblt^, a(Ä 8ifjt tüngft Sßeimar berlaffen faitt, bie

Orgelmerfe beffelben öffentlich ju fielen, unb »ert^eibigte mi$
unb bie gefpielten $i^een, al« ji^ reactionfire ©ttmmen ba*

gegen »ernennten liefen, Unb in feinen freien 3tyantajten, iit

ibm fo leidjt feiner ber lebenben (Soflegen na^f^ielen mtrb,

braute er oft fo ungcmöbnlMt1 baimoniffüe SBa,\nijfe, ba§

feine 3"^crec über tic feltene 55ti)"*e eine>5 jd'itntfiebjig*

J%tgen ©reife« erpaunten. %lt man gu mtebei^olten ÜRalen

feine Sertounberung über bie mobemere KiAtung feine* ©piel«

gu erfennen gab# fagte ber mürbige, alteÄünftler; wJ5af mein
©?iet 3&w*n immer neu unb ni^t jopfig erf^eint, ift blo*

barau« ju erfiären, baf i^ fletö mit ber muflfalifcfcen QnU
»ieflung $anb in^anb gegangen bin, ba§ i$ nie fiun^merfe

ton irgenb mefdjer Sebeutung ignoritt babe. Su^ ber Orgel*

componifi muf bie ^auptroerfe jeber bere^jtigtm neuen Mi^tung
fennen lernen unb barübci na^benfen, maö er roobl baoon

für fein 3nßrument »ermerl^en fann/'— S8etra$ten mir nun
bte beiben neueften Äunbgebungen be« 3ieftor« ber bewtfdjen

Organipen, fo mirb man faum glauben, ba$ namentli<^ bie

in {Rebe fle^enbe ^bantaftc *on einem fo ^odjbetagten
ftünftler getrieben morben ift. S5aa ßingang«moti^ if* mefent*

\iä) ^romatifdjer «Watur unb Tonnte gang mo^l t?on Sifjt

erfunben Sorben fein. ©^neH mirb ber gaben »on ber

©runbtonart gbur in ganj entfernte ^onregionen übergefübrt.

©ebr balb ma*t fö ein «nflang beö bearbeiteten (J^orai«,

gleidjfam al« bebeutungöüotle* Memento mori, auf einem

jmeiten SKanuale bemertlidj, mfi^renb eine angenehme gißten*

ßimme in gangartiger sEBtife ba« beitcre ®leraeni ber irbif^en

SBelt vertritt. Unerwartet unter eigenartiger btffonirenber

^armonif tau$t bcrOantus firmus ber fragilen Äir^enmcife

im Jener auf, inbef ba« ermahnte temegii^e Wloti* bie pgurale

SutffömflAiiig fibernimmt. SWbrenb bie erfte SJariation

namentU^ am Stngangc etmaö gütfhreö, (Sinfcftnetbenbcö bat,

bewegt fi^ iit jmeite JDut^fübrung, iit aWelöbie frei figurirt

in ber Oberfiimme in freunbfdjaft lieber, berggemtnnenber Sicife,

glci^fam als motle fie ba« ^erbe be« 51bf^)iebe« »on biefer

äeitli^feit aerfüfen. Son granbiofer Sßirfung ift entf^ieben

bie britte Bearbeitung. 9?ef. mußte febr irren, menn bem Mutet
bei biefer JBctinberung nid?t bie Strome „3^igt $$ erfi tit

©migfett furchtbar in bet 9t%" vorgeftbmebt bitte. SDie

barmonifibe Unterlage biefer Serfion beö Cantus firmus ifi

fo großartig unb neu, bafi verriebene Organipen »on jartem

barmonif^en ©emiffen nabeju in Obnma^t fallen werben ob

ber füfcnen barmonifeben SBagnife, bie ftd> no$ ba^u tin in

tlafpfiber ©djule aufgema^fener, af t er 3Reiper — fein junger

2?raufefo*>f — erlaubt bat. ©ieSB.irfung grabe biefer 2>ur^
fübruug ifl auf jeber großen Orgel mit tiefen ©runbbäjfen

eine gemaltige. Srofc ber f^on ootbanbenen Steigerung meiß

ber gom^onip bennodj meitere gemaltige JWafen in« gelb ju

führen; et üerfe^t ben Cantus firrous in« *pebal (ba« natür*

!i<$, um bie mßglicbfte SBirfung ju crjielen, febr Parf befe^t

unb niebt öbne 8^eiunbbrei§igfü§e fein borf) unb ld#t bie

Dber^imme in rapiben gigureu geben , von benen namentli^

bie ©e^efjnt^eilpaffagen ber linfen ^)anb »irtuofe Är5fte ber*

langen* Stucl} biefe brillante 9teugeftaltung mei§ unfer alter

©ro^meifier nod) gu überbieten; in ber ginalbariation mirb

nfitnlt^ bie ßboralmelobie von ber Dberpönme übernommen;

Sit unb £enor bemegen fid) in raufdjenben ©e^gentljeilpguren,

unb ba« $ebal ergebt fid? in mdcbtigeu ?pijiicato'«, entfernt

an ba« granbiofe erpe Motiv von fiifjf« gauftfijm^onie er*

innetnb — .fogar ber übermäßige SEJreiftang, ben befanntli^

Sifjt in bet eben genannten Xonbi^tung fo iinpofant

vcrmertijet bat* tritt am ©d)luffe ber großartigen iBariirung

febr mirfung«boH im $ebal auf (Jatt 7 ber 12. ©eite).

%\ä) ttbf$tu$ ber Kboralbnr^fü^rung tritt eine« jener, Jövfer^

in ". btigen 3*Wr°w^i0llcn eigentbumtieben Cr^elcr^Sfenbo'«,

banrt ..uf ben rerminberten ©eptiinenaccorb — ui« Vebal
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bringt tfnttAnge an bie ©tunfcmdobtc — ein, welkes, Von

fcer $iefe fl<$ jur $tye erfjebenb, jebeSraat ungewöhnliche 5Btr*

fung raa$t. {Rlttelfi tiefe« föarfen, vtelbeutigen^armoniföen

SRöbulationSfactor* ift ba« geniale SBerf in ©eäbur angelangt,

worouf nodj etnmaf *a« ®f?oralmotrt in ber Sertleinerung

ertOnt, »fi^renb iaö $eba( in großen ©e^jeljnttjetlpAffagm

jweimal von ber $tye in bie liefe bonnett unb bie ©djlujj*

formet fi# ftegrei#, gtei^fam üt^er ©rab unb 3*ü föwebenb,

in bie $*&e ergebt , ba« ganje aujjerorbentlidje 2Ber! &6#{l

wtr!ung#vott abfötiefrenb. —
$Benn nun au$ bie Vorliegenben gugen be8 SHtmeifterg

ba« eben befpro^ene 3ÄeiflerfWtf an ©rofjartigfcit ber Son*

ception r\iti)t übertreffen, fo ijaben fle bo$ entf$iebene« 3ntereffe

für benfenbe TOuftfcr unb firebenbe Orgetfpieler« Sei SBetteu:

ni$t wie ba« erfte SBerf vorwiegenb virtuofe Straft in Slnfpru^j

nehmen*, fte^en fle &inff#ti# ber lecbnif einer viel grßferc«

Snjaljl von Orgelfpielern jur fficrfiigung. 3>a$ von und oben

nä&er bejei^nete lebensfähige (Element be« jteten gortf$reiten3

ift au$ in tiefen gugen, weldje burd?au$ nid)t naci? ©c$uU

jwang unb ©$ulregel fd)nte<!en, bemerfbar, fobafc einer unferer

greunbe ü&er biefe intereffanten Drgelfäfce fd?rieb; „gugen

ni*t gewetjnli^en ®$lag**! #ier finben wir Öeifl, geben,

Sntereffante« na# allen Seiten &in. #erau3geber, in ber

clafffl^en ®#ute erjogen, verfcfcmfibt eö ni#t, bie (Errungen*

fdjaftett berüteujeit in fein Stonberei^ ju gießen» (Sin junger
9Ilter! #drt, frört1"— $>ie tarnen ber voriiegenbeu gugen

flnb fämmtlidj $aracterifitfdj erfunben
1/ bie 5Durd)fübrung tjt

tntereffant, oljne in fdjolafttföe ©pifcffribtgfeiten ausjuartcu,

immer bem 3«(humente bö# angemeffen unb fefjr wir fung«*

voll. ©Idinienb ijl namentlich ba« peile Sonjtücf in SDbur

mit feinem fiegeSgewiffen Slbema* ©ie fcier verwebten £riolen*

Partien bürften übrigen« felbft gewiegten Organijten „einige

®djmer$en" verurfad)en. äßäfcrenb ^ier unb in ber vierten

guge, bereu Jfcema ebenfalls einen böcfcft folennen Sbatafter

Ijat, bag brillante Clement vertreten ift, tritt unfi in bent

brüten unb fünften ©tücfe ein mefcr elegifä wei^eg Element

entgegen, namentlich wicfelt p^ Sir. 3 fe^r bef^aulid) o^jne

aüen $runf ab, wä^renb bie ©djlujmummer wenigflen« na^
i^rem 6nbe bin föon me^r bramatifäje Steigerung bejtyt

^offentlii| bergen bie brei nod} $u ermartenben ^efte, um
beren balbige* Srf^einen n>ir hiermit gebeten baben moffen,

ni^t minber 8tnjiebenbe8r ald ba« foeben befpro^ene* —

*

3u ben frudjtbarften Orgetcomponiften ber ®egentt>art

gehört unfheitig ber von ber Säcilicnafabernte ju 9iom neu*

creirte *J?rofeffor Dr. 58 o lef m ar. ©tänbe bei i^m bie t^ema*

tfföe (Jrftnbung unb fünfüerifc^e Durdjfütirung mit ber übw
rafebenben formalen Moutine in richtigem 5öer^5(tni§, fo »5«
S. jebenfaQ« ber bebeutenbfte Orgelcompönifl ber ©egenroart

©eine Orgelfouaten — bem (Ref. Pub bavon gegen 20 befannt

— f^eineu mie au« bem 3lermel gerüttelt, entfalten au<$ viel

<^ute3, mitunter fogar Steue* , nebenbei aOerbtngö audj viel

Verbrauchte« unb in einem abgetanen Orgtlft^Ie fieb ®en?egeiu

be«, ber meiften^ nur in bw>pt>oner 3orm baberfebreitet unb

«berbie« (itavt.rflgurcn eulttvirt, bie auf ber Orgel nidjt mit

ßrfolvj eingebürgert werben fdnnen. Äfle biefe *Hu Stellungen

treten un« namentlid; in ber et (teil ©onate fofort entgegen:

£alhmg vornjiegenb bomopfjon, fernen von wenig öebeutung,

pfiffe öfter« ju davierm<5§fg, fo j. ©. ©. 3, Styftem 4 unb 5.

SBcfentltcfe intereffanter in ibrer ganzen Haltung ift bie ®bur*

©onare, weniger in ibter tbematifc&en (Srflnbim^ ato in ibrer

orgefmdpigerea, polyphoneren Haltung, tvel^e tejtttu b*4 tvobl

ftüt am SlngemefTengen för bie Orgel bleiben toitb, Mb gc&

bier fogar ju einem fugirten ©$lufjfa$t erbebt Bit ffct

unleugbar vietfeittger Begabung wäre ti mo^t ju wfinf$tn,

ba§ er weniger baftig probueirte, fonbern Wu\ (nt^t g*w6|n*

lic^e« SSiffen unb Sönncu ju gr&ferer Vertiefung gelangen

liefe. —
®ie ©rat&'f^tn Variationen jeigeu fi$ fa(l ne^ gar

ni^t von bem »Seifte ber SSeugeit berührt; fle gehören ju bei

großen ttngabf von a^tung«wertbera SRittelgut für Orgelfpieler,

roenn auc^ nic^t ju leugnen ifi, bai man f>Cn unb wieber

intereffanten 3ögen begegnet, fftef. gefleht offen, ba& er na#

SDrat^ früher veröffentli^tem interejfantem SJerte „2)ie ftun?

iti Öorfpiel«", weld)e« inan^edet SlnUufe ju feuern enthielt,

me^r erwartet ^fitte. Ungeu^ulidje ©fbwierigteiten bieten

beibe opuscula, wie man f^bon au^ ben Sitelu abnehmen

tann, leine^weg«.

3nterejfantcr finb bie ^eibter'f^en Sorfpitle gehalten

unb bewegen fidj bun^auö ni^t in ber bertömmlidfen ©djul*

meifterfc^ablone, bie no$ immer vielen unferer Orgelcompon^en

al« alter 8opf anflebt. äftan fie^t vielmebr, ba$ ber dorn*

poniß bie Keu^eit nt^t fpurlo« an $$ vorüberjie^en lief.

SBiljrettb bie ^rilubten 1, 3 unb 4 in freierer gorm gcbalten

ftnb, bewegt p^ ba* f$6ne Stutf ju bem ß^oral: „aRa^t

bi^ mein ©eifi bereit", im ftreitgeren ©t^te. —
©ie UbbJ)e'fd?en anfpru^jötofen Oaben, unter benen

ffd? fogar ein „Sörgemarsch" behübet, finb vorwiegenb melo*

bifc^ k ijomopbonen S^arafter«, ber fi^ no(^ beffer für ba«

Harmonium al« für bie Orgel eignet —
Die SBengel'ften Ucbertragungen für ba« Harmonium

flnb ntc^t nur gelungen unb fa^gemäfj fonbern audj re^t

vielfeittg. ©o ffnben $$ neben guten SJolWliebern au^ Stfltfe

von ^finbet, 8a$), Salbara, Öeet^oven, 9tägeli,

® agner n., foba§ man ba« fragli^e $eft ni^t o^ne S5e*

friebigung au* ber $anb legen wirb. —
8. SB, ®ottfc^alg.

Sorrcfponbcnj.

©rtraar-

Unfete $of6übne bot noS) tuuj vor ben gerUn bo(jeu

®euu& bur(§ ba« Oafifpiel be« $rn. 3ofepb ®4jlb au« S)te«bea.

©iejec treffliche ©an^er gajlirte breimal, in ber „3auberfi5U" f

„Sucrejta Sorgia" unb „weigen 3>ame". ©eine 2eiftimgen ijipfeiten

in ber tegtgcnaunten Oper, tit xotiäjtv er namentiitb i" gelang"

lieber öqiebung außerorbentit^c« leitete unb von bem iabirei*öt

fßubticuni mit Setfatt ilberl^üttet würbe. 2)a ber Oiöberige t^rifc^e

lenor, $n ©c^ieieb, pib'cticb enttaffen Würbe, fo tbat uufere vor*

treffliebe ©il&neuleitung einen unleugbar gliictii^eu öriff , intern \u

ben au3gejei<bneten ©aft filr bie uacbfUit fünf SBinttrmouate gewann,

unb ioir bilrfeu u.nfontebc befoubecen, (3*uüffm entgegenfeben r al*

€0 ^rrr. v. 8ocu auRcibein getuugen ift, noeb einen anberen viel*

verfprecbenbeii , wen» aurb allerbingt nod) in ber Sluö&tfbung be-

griffenen Eeuor ju gemtitucK. @a«j fcefonbere IHaflrengimgett werben

{ür eine würbige DarfteKuitg ber ,/Dleifterflnger" gemalt. ^8
freilicb SBaltber von ©tol.jtitg in genägenber Söeife vertreten fein

wirb, glauben wir taum, ba $r. 3Reffert, fceffen ^Iciß unb guten

SSißeu wir in anbetet ÜftUtimg gern analernten, bureb feine Stimme
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unb SRctfroht für ffiögmr'fte D$an iti<$t Hfoaber« qntlffcirt

erf$ eint.

9loä) bleibt nn* .übrig, über brei Äinfteacrmcerte %u Uxi^tm*

2*4 Äcm; fiber ba« Cfcmcert ber ÄinbcnfSngerin grau ®5tf<$ au«

SHn »öBat tmr au« 6cfonb«cn triftigen ©rünbeu liebet febtoeigen-

2tm 19* 3nli erfreute w« ein S^etl ber SRannerftimmeu be« Ber-
liner a>om^or« bnr# ein jiemlub befugte« So itcert SBSbrcub

bei bet «ufffibrung t>tc Orgel in ben £anben be« SRef. (@eb* ©acb
T
«

^rStobium unb guge a 5 v. in Smott unb S^oraibearteitung bon

Dr. 2öpfer) h>ar t erfreute imfer berühmter Orgetaltm elfter Dr..

ZBpftt bt« ©erltner ©Sfte na# ber ^robe bnt# eint feiner fettenen

3m}>robtfatiönen , unb jroar über ben tyoxai: „©efle&l tu beiue

2Bege" unb erregte bur<b fein gebantenrei<beö, friföe« unb birtuofc«

Styiet bie geregte ©eumuberung ber Slmbefcnben. ©or ber $robe

mürbe 8tef, erfüll, einigen burd)reifenben gremben mehrere 8tfjt*f<b«

DrgelfSfce (i- ©. bic brillante ©aebfuge, ba« fööne 8be äKaria uub

Den !J3ajiftbbmnuS *) Evocation k la chapelle sixtine) bcrjafoielen,

2Rit fcräc$tigem, too^lgcfdjnttem ©timmmaterial unb in geift*

ooffer Äuffafiung fangen bie reuommirten Äünftler folgenbe 8$er-

werte (für 37tannergefang) : Adoranma ton ^alefhina, 3m$>ro$erien

üon ©ittoria, bie SKotette „Siebe, frie ba^in ftirbt ber ©eretbte" bon

®a£Iu$, ,,S« ift ein 5Rop entfprangen" öon Sßratoriu«, „Tembiii*

est locus iste" ben SftafHatetti, bie ÜJlotettc „@ei getreu bi« in

ben £ob" bon 9leibfyarbt unb „heilig" bon 9hmgenfagen. Hnßer*

bem hörten toir bon $ro, ©eijer 3flenbel«fo^n'« Sabatinc „©et

getreu bt* in ben £ob", toabrenb bic ^räc^tigen ©äffe ©cbmoit

unb @ieber bie &ic au« „^anlue" ,,©ott fei mir gnäbig" unb au«

ber „Schöpfung" „5Run f<beint im tollen ©lanje" fangen, beren

3(ccoaibagnement auf ber Orgel beiläufig betauntltcb mantbe* ©e*

beufii<be b«t «benb* beranftanete<J}rof.äflülter-$artung (ber fty

gegenwärtig mit Ciuftbnng bon Sifif* „^eiliger SUfabetb" beföäftigt,

md<be im $erbft ja tboblibatigem &\x>tdt gegeben »erben fott) eine

trautiefre Soiree im Socal ber ©ingatabemie ntib be« ©angerfranje«,

in ber mir biel anjiebenbc* auf bem ©ebietc be« toütlityn ®efauge«

$n bBren betamtn, foteie 6ei ®e{tgenbeit ber 16. allgemeinen »eimari-

f<$en 8e^rertoerfammlurtg ein fe^r befaßte« Äircbencanctrt

mit bt9f bereit» ®, 287 mttuetfcUten mtereffanten Programme. Dr.

£8$>fer, weiter in feiner .^OrgdtoeHie" bie Drgetyartic auf SQJunfc^

feiner meten anteefenben 0^öter tu ban!en0mert^er ©etfe ü6ernommen

batte, führte biefefte in jeber ©ejubung DoHenbct bur^. @on>obt

ber Einleitung«* als an$ ber ©4?fa6fafc bürften immerbin etwas

bSnfiger auf ben Programmen ber Orgelconcerte figuriren^ al« e*

bift^er gegeben ift. Sebenfaß« getreu fomob' fift^mflebt al« aud&

XBi)fer o^ne Siberrebt jn ben nambaftepen OrgeJcomijenifien ber

gegenwärtigen ^ertobt ~ S* SB-

*) 3)iefem Berte liegt ba« „Tu es Petrus" au« bem neuen
Oratorium „Gbriftu«" jn Oranbt

kleine Bettung
'

£«flfrfMg*U

äatftem Soncert be« 2Rb. SQenigmanu: Du&trturen )n
„2)ame Äobelb" bon Äetnede unb „Ceonore" ic. —

£51n. am 32, grSgere* «oncert be* eetaer SRSmtergefang*
»erein* unb ©angerbunbe* dum ©eften ber $infcertaffeuen ber $ot*
f^a^er »erungliWten). —

®m«. ShÄik* ftt*«t«c«c«rt wät ben ££. Öattö, 8übe d
SSiöier unb pr. t>an ben $ent>el-3>uprej. —

ÄeaenSburg- %m 3., 4. u. 5. mette ®eneralr>erfammlung
be« , r«ugemeincu bentf^en «aciücntoerctu*

w
t ^au^tanffübrnirg in

ber fiircbe ju @t. Srnmerau: ©eifciacbttmstette teon ^<ä^tnm,
Angelas Domini öon SaSciolirti, Miserere

s
Joatomm anirrae

unb ein S^eii be« 1. öußpfaim« öon Dclanbu«, ba* 8ftimmige
Laüdamua toou Änerio unb ba« Credo au« ^ajeftrina*« „Missa
Papae Marcfilli^. Am 5. „Ta es Petra«" utä> ^ei große äfctetten

Don Suriano, Orlanbu« mtb @bbaneUi. 3Jerftb«be«e 8treffen mb
®ef^enfe aiitgen berSerfamraiung ju, u. Ä- öom ftßnig öon iBatern

160 R. unb »on ber ©tabt felbfi ICO fl.
—

©arfebau. 2)en Soncerten be« SKufilbiccctor ©Üfc totrb

augerorbentli(ber 8eifad gejettt; am 18. ttnrbe Subinftetn'ö
,3iroan" jura erpen SKal« «tfgeffibrt. —

*—* 6 r
i- SHjt tt>xx\> am 29* jnt erften «affft(nung be*

„«beingölb" in aKiln^en enwrtet Sifjt löirb ben erften beiben «uf*
ffl^rungen betoobnen unb R<b Wort toieber nacb SRom begeben. —

*~* ^rofeffor SB. ©beibel in Stuttgart ift bom Sieber*

franj in ©alttmore in goige ber 2><bicatbn feine* anlangt in

Seidig bei & g. Sab^t ecfd^ienenen toirtung«" nnb f^uungboSen
8Kämurc^ore« „gtcitetlieb" jum öbrenmitgiieb ernannt toorbeu-

*—* an ©teile be« ^rofeffoc Suborff, ber benffiuf an bie

mufitaliföe afabemie in ©eriin angenommen bat, ttirb axn 1. Octob2i:

^iantft <2b. 2Kertle boa aBann^eim ai« Setter be« C5iuer (Eon^

ferbatorhim« treten- —
*—* 2)ie Ueberfiebelunji be« äJtoftfbirector 3Jlann«felbt

mit feiner Sonette bon (£^emni6 nac§ grautfurt a. 3fl., beren in

9*o. 33 Ertoä^nuug gefe^abr ift ba^m ja b^ri^tigen, bag nur $r,
5Kann«fetb unb jnm Ca^eBmitglieber nacb Sratflfnrt überficbcüt.

*— * SKufilbirector «ilfe wirb mit feiner fia^eHe bi« Mut
©cbtem6er in SBarjc^iau, bann in Königsberg unb ©anjig wncertiren
unb beabji^tigt am 1. October hn 3Men&tng1cben Sonccttbaufe m
Salin feine ttoncerte ju beginnen. —

*—* «in 20. September feiert ber tönigt. $ofo^)ernfSng«r 3«1.
Sraufe in ©erlitt (un« bou ber borjabngttt Sütenöurger %on«
lün^lerberfammlung in beftem ?lnbenlen) fein 25jä^rige* 3ubfläii,n

a(« anitgUeb ber «nig(. ©ü(^ne. —
*— * Unfer 9anb«mann Änton Sa 1 ler p ein au« ©resbrn,

ber Sanjcom^wni^ ä la mode, ^5(t fl^ gegenfcärtifl in @pa auf,
n>o feine anjiebenben Xanjtoeifen in aQentEoncertenbeili'aigen SlnUang
ftnben- —

*.* qjianit* Seo Sion au« ?rag, früher an ber fluüafföen
anufttf^ute in ©erfm al« Sebrer angeftcUt, bat leiber für geifk«frairt

ertlärt unb unter «nratel gefteflt »erben möffe». —
*—* ©ermaßt ^at fl^ 0^ermegiffeur|»al(tt3a^« in2Rant$m

mit ber talentboflen ^taniftin grL ^eintj. —

—* «m 13. mnrbe bie ©erüner ^ofober in »iirbiger SSeife

mit „gibelio" bon 9?enem eröffnet —
*—* Um 1. @eptember toirb ©Irtetor Crnft ba« Hamburger

©tabttbeater eröffnen. Äl« iSa^ettraeiflei: finb engagirt 3« gif Of er
unb 3He(}Dorff. ©on bem Opcrnperfonal pnb ju nennen bie

Zenoripcn Äic^arb unb ©ar$, ©aritouift Ztytltn, ©aff^ tan
©iil^ert unb bie Sümen gidjtmai?, §antfcb(?) ( ©örner nnb
SK ei neb er, «c<$t „jeitgemSS' n>erben v9lomeo nnb 3ulie" bou
®ounob, Hamlet" om Spu* unb ^»tr nft &&t*tatf'*m «über
ba* Se^pertüir eröffnen. —

*-* 3n ©etgrab flnbet am 15. October bie CrBffnmtg be«

nenerbauten fUrfUi^ ferbif^cn $of- nnb iRatumaltbeater* ftatt, —
*—* «m 1. October flebelt ba« ffliener «onferbatorinm in

ba* neue $an* ber ©efeflföaft ber SKufltfreunbc am Ättnftler^la§

über, ttobunb eine große Smeiterung be« SnfHtut« möglich ge*
mat^t ttirb. —

*—* 3)er Berliner mufHaliföen SÖabemie ift ba« Saqt?n«irf*e
$aiai* am ÄBnig*bla^ ttberlaffen »orben* —
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^onfcxDaformm 5er £fti# 31t cßäym.
Mit Michaelis <L J. beginnt im Conaervatorium der Musik ein neuer Unterricbtscurauß und Donnerstag

den 7. Octolber d, J. findet die regelmässige halbjährige Präfang und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr
vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent

und eint wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung*

Das Conservatoriura bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den

nächsten Hülftwissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik
als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslebre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell a. s> w.

in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehr-
methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E» Fr. Richter, Kapellmeister C. Beinccke,
Dr. B. Papperitz, Dr. Oscar Paul; Prof. J, Moseheles, E. F. Wenzel, Theodor Coeelos; Concertmeister

F. David, Concertmeister Engelbert Röntgen, Fr. Hermann; Emil Hegar, C. CUoggner undFrd. Werder.
Das Honorar für den gesammten Unterricht betrügt jährlich 80Tbaler, zahlbar pränumerando in V^jähr-

lichen Terminen i 20 Thaler.

Die ausführliche gedrackte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts tu s w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

bezogen werden.

Leipzig, im August 1869. Das Diiectorium des Consemtoriums der Musik.

Neue Musikalien.
Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung trx

beziehen;
B&dinberger (Jos.), Op, 21* Die Wasserfee, Gedicht von
H. Linee, iür 4 Singstimmen oder kleinen gemischten

Pianoforte. Part, u* Stimmen. Pr- 1 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben;

Chor und

fflissa choralis
organo concinento

Autore

— Op. 22. 4 Gesäuge für eine Siugatimme mit Pianoforte.

No. 1, Am Trauneee, No. 2. Du* Nachtblurae. No. 3.

Schön-Rohtraut. No. 4. Jngeborg's Klage. Complet Pr.
25 Ngr., einseln k 10 Ngr.— Op. 23. Fantasitsstuck für Pianoforte. Pr. 20 Ngr.— Op. 25. Lockung. Gedicht von J. v, Eiehendorff, für

4 Siogatimmen oder kleinen gemischten Chor u. Pianoforte.

Part* u* Stimmen. Pr. 1 Thlr.

Op. 27. Sonate für Orgel. Pr. 20 Ngr.
Sveudsen (Jolu S.), Op. 5. Quintett für 2 Violinen, 2 Brat-
schen und Violoncell. Part. Pr. I Thlr. 20 Ngr.

Thlejriot (Ferd,), Op. 19. Am Trauneee, Gedicht von V.
Scheffel, für Bariton-Solo und Frauenchor mit Streich-
Orchester. Part u. Stimmen. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von $, $*. §?ri|f$ in Leipzig,

Pr. Partitur 2 Thlr* 20 Ngr. Die vier Chorsümmen 1 Thlr.

1 X l
für

Pianoforte, Violine nnd Violoncell.
Componirt und

Seiner Hoheit dem regierenden Herzoge

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beliehen

Neue
theoretisch-praktische

von

Enmnuei Storch-
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Langer»
Univereitätsuiuaikdirector in Leipzig.

Preis 1 Thlr.

Leipzig, Vorlag von C* F» Kahnt«

von Sachsen-Altenburg
in tiefster Ehrfurcht gewidmet

von

Wilhelm Speidel.
Op. 36. Pr. 3"Tblr.

Früher erschien:

^ltsroaljf
von

Liedern und Spielen
aus dem

Kindergarten der Mnsikbüdiingschule in Brannschweig.
Gesammelt und mit Piano/orte-Begküung herausgegeben

ton

Karoliiie Wiseneder, geb. Sehneider,
Begründerin und Inhaberin der Schule.

(Verfasserin von „Die Familie Klarmann" etc.)

Leipzig. C. F. KAHKT.

ürutf *#u *tum uiiD &e&&* (1. I**mfcnrt>i) m Sttpjin.

Hierzu eine Beilage von L* Hoimann in Berlin.
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«Jetpjtg, ben 3. $epfem5er 1869.

6<m tiefer BeftfArift etf*eint i*be »tufct

J Kammer aon t Biet l*fc ©$fltn. $iel#

6rt Sfl&raflnge* (tu 1 Banbt) 4*» tblr.
Stfeitc

3nftnion#atbfi&rcn fU fetitjeitt % gtgr«

Abonnement nehmen aflt #pfümier, Otadfr

ÜÄuflfallen* unt> JUmfb^anbiiragen an.

<ite<firift
Serantoortlicber {Rebacteur tmb Serleger: £* £ }{a(jnt in Ccipiig.

#. Jeroatti in @t. Petersburg,

&5. <tyifi»rt * W. fM$6 in $rag.

«cbrfibtt gm inäiirttb, Öafei «. ©t ©allen.

•b* 3- <**tb*m* * Ca. m &mfterbam*

Jß 36.

$. Weltmann * «*tnp, in yitxo+fyotl

I*.
Sdjjtfttenba^ in 2Bim.

•fbrtfcn« * Wulf in SBarföau.

«> Ä4>Sf*r % JUrabi in ^üabel^ia.

3ntalt: 3«fln* Bajitffte Sulty. ©**ii« uon $etraann ©tattfe. — Bttcen?

fton: »eneMet SBifcmanr. ftrunbjüge «tn« qufifaUften ftrangfeftie. —
— Äoriefi>on6*nj {«kotffafou $arl$. €>an@erl?auftn), — AI eine

3« Hu na (£flfle<gtfd?i<&te. SUrmtfAtet). -* Hnjeigen. —

Scan-'gBapfifte cSuffp.*)

©tijJC »Ott

Seemann &tat*efe*

©ei meinen ©tubten auf ben SBibtiotfcefen be« fßarifer

<£onferfcatoriura« K.Jjabe tdj überfiulty, ben »tdjtigfien bafcn*

bredjenben SSorldufer ©lucf« auf bem ©ebiete ber toramattfdjen

ÜÄuPt fo toieie intereffantc, in anberen Stograpfcien beffelben

feiger »ermijjte ginjelnfcetten gefunben, fcaf* e« mo&l nidjt

unßati^aft erfcjjctrit, Ijietmit normal« eine burd? jene neuen

Ü)e{ailö»ert3oaftanbtflte3ufatnmenfieIIuttg aGe« über £. Mannt
©eraorbenen ju geben.

2>er Jräger btefe« feiner &tit fo gefeierten Wanten« mar

befanntlidj »on ©eburt Staltener* 2Kan $at oft behauptet,

baß er ber ©obn eine* armen glorcntiner SKüßer« gen>efen

fei, feine ßinmauberung«* unb Natura lifation«$eugniffe (u>eld?e

fi$ tm Atelier ju SerfaiHe« beflnben) bereifen aber, baf fein

iBater ©beimann unb feine ÜButter gleidtfaO« bon abiiger

4?erfunft fear, ©ein 93ater nannte fi$ Saurent Äulfy , feine

äflutter mar eine geborene fcatljarine bei ©erta. 3* SJ* Sufty

tturbe im 3a^re 1633 ju glorenj geboren, fam 12 ober 13
3afcre alt bur$ ttn #er$og be ©uife na^ $ari8 unb trat

*) Qtyitiä} iifcer Cußq in ben legten 3afrrett toieber^olt SRit*

t^eilungen in i>af^icbenen 83L erWiencn ffab , moSen xx>\t ttt>$ ben
borpe^enben 8rt unjem Se|etn ni^t vorenthalten, n>eil btrfdbe \o

3Ran^>c« enthalt, toa« btflb« no^> jtemü^ nnbefannt geblieben fein

bfirrte. — ©. Set».

in benSMenfi bet ÜÄon^enfier, tt>o er ben Soften eineö fiü^en*

jungen »ertrat Stile angepeilten SRadjforfc&ungen ergeben,

ba^ ber #erjog be ©uife »on ber SWontpenfier beauftragt xoax,

einen Keinen 3ta(iener für t^re &uitt mttjubringen. 2)er

^erjog raa^te in glorenj bie ©cfanntf^aft »on inU^ä Sater,

ber in fet>r gebrüdten Sier^ältniffen gelebt ^abett fott unb
toclc^er gern jugab, fcaß fein ©obn mit bem £erjoge ging,

ba er tl)m fo eine glürflidjere 3"f"nft ju bereiten glaubte.

Sil« fiutt^ in<j3ari« aufam, fonnte er taum lefen unb f^reiben

unb »erftanb faum bie ©uitarre nadj S>ilettantenort ju be*

Rubeln. Da« SBentge, n>a$ er n>u§te, ^atte ibn ein§reunb

feine« JBate« (ein glorenttner Sftönd)) gelehrt 3n ben 2Jlu§e*

punben feiner ©ienpjeit unterhielt er fic$ unb feine Soüegen

burd) bie 9ta#ajungen bamal« beliebter Jßolfimelobxen, iit

er auf einer alten ©eige berfcotjubringen üerfuc^te. Der ©raf
*. Sftogent ^)6rte i^n tirus Sage« fo muficiren unb ma^te bie

OSontyenfter barauf aufmerffam, n>el(|e au$ bal& fiuü^
1

«

gro^e mufitalif^e gäljigfeiten erfannte unb ibn feiner un*

mörbigen Stellung entbob. ©ie tyat no^ me^r fßr fyn.

&tä)t 3#* ^inbur^ geno§ er auf Soften berfelben ben un*

unterbrochenen Unterri^t eine« be« erften Siolin* unb Slavecin»

SKeifier, er n>urbe unter bie $alafimufifer ber Montpenfier

aufgenommen unb genoß tfer ganje« Sobtootten bi« ju bem

Ölugenblitfe f mo er unbanfbar genug »ar, ju einem auf fie

gemalten ©pottgebi^te „la grosse louloutte et son coco"
betitelt, bie SWufif ju componiren. 2)ie 9Äontuen|ler £ie& i&n

in ®o(ge ^ier»on au« tyrem ^aufe jagen unb Sutl^ mar nun

brob* unb obba^lo«* 3ebera Ruberen ^dtte biefe« iWifgef^trf

toiel Äo^fjerbre^en gemadjt, fiull^ wu§te fl^ jebo^i in baffetbe

ju fügen, @r ^atte ju bamaliger Seit no^ feine %Ut »on

ber mupfalifc^eu.©rammatif unb feine erfie ©orge war, tü^tige

SWeifter ju finben, mit benen er £&eorie pubiren fonnte. gr
machte bie öefanntf^aft toon brei berühmten Drganifien ber

ftir^e St Nicltuj de ehamps» Warnn« Wl6ixa, Koberolet unb
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©igauJt, bie ft<6 feinet annahmen unb ihn in Ut Spotte ber

Kuftf fo gut unterrichteten al« fte nur fonntcn. Qu gleidjer

Seit trat et in ba« Ordjefter ber „vingt-quatre violons"

al« SMolinfpieler ein unb würbe fomtt ^ofmuftfer Subwig XIV.

för äciebneie ftch. in biefer neuen ©ieliung fo febr au«, bajj

er ft Äutjcm bie Aufmerffamfeit be« Äönig« auf ftcb jog

unb bejfen ©unft in fo t)oljein ©rabe gewann, bog et juin

Gbef biefer berühmten Gapette ernannt würbe. £ull» grün»

bete nebenbei in ber fetten (spodje ein neue* Sonceriinftitut,

welche« ben tarnen „les petits Violons ou la bände des

seizo" führte unb halb nach feinem (Sntfteben ba« befie ©treidj*

orebefter würbe. (St war baraaiS 19 Sabt alt. Der Äönig

jci^iiete iljn auf« Neue bureb ein Dccret »om 16. Kärj 1653

au«, worin er £. jum £ofeompo>itften ernannte.» Diefe ©teile

war bureb ben Job be« eoniponiften Sajartn frei geworben.

6« ejiftirt noch fceutia.cn läge« in ber Sibliotljef b:« $ari|er

Conferoatottum« eine Sammlung fiutlv/fcber Gompoittionen

(morceaux de musique, composea pour la bände dos

petita violons par F. B. Lully\, welche furje Ouvertüren,

a:anjlieber, ©arabanben, (Mutanten unb ©igucn enthalt unb

ol« bie erften SBerfucbc 8.'« gelten fönnen. ©ie ftnb nie ge»

brueft worben. Obßleicr) biefe gompofttionen fet-r guten (Srfolg

hatten, blieb Ö. femeöweg« hierbei flehen, fonbern benufcteiebe

©elegenfjeit, ftd? ju »erootlfommuen. Sßoller ©eift unb Unter*

nebmungen, gefdürft unb fpecutati», wie er war, wujjte er

ftd? halb bie ©unfi be« ganzen #of<* jn erwerben, ßr backte

l;ierbci an bie ©ritniung unb £erfteliung einer Oper, bit

bamal* fo gut wie noch gar nicht ejiflirte, obgleich fdwn ber

Abbe" Sßerrtn, ein unbebeutenbe« Diebtcrtatent, unb ber Gom*

ponifi Lambert akrfutbr gewagt hatten, lürifde Dichtungen

nach bera »eifpiel bc« Orfeo ed Eurydice (Tutoren utibefannt,

componivt unb in giorenj jum er|1en Knie aufgeführt am

5. Kärj 1645) auf bie »iibne ju bringen, um lit fieb jebodj

ber $of nie gefummert hatte. Subtuig XIV. hatte tie @e*

woljnbeit, jährlich ein Saflet ober eine Ka«cerabe aufführen

ju laffen unb S. fltaubte nid}:« »effere« tbun ju fönnen, öl«

feine Sbcen hier »orlauftg ju »erwenben unb bie Aufmerffaut*

feit be« Äönig« unb feiner Höflinge auf bie »on ihm ein*

geflochtenen ©cenen unb SIricn ju teufen. JDie ^erfonen biefe«

«Bauet« würben weiftentbeü« »on Höflingen bargeftetlt, ber

Äönig fpielre oft felbft mit unb Sulln'« ijhecn famen fomit

tirett an ben rechten Ort. 2>a« erfte »ollftiünbig »on ihm

componirte ©aüet war tA^ im %t\)xc 1658 ju ©t. ©ermain

aufgeführte unb „Alcidione" (»on 3}cnferabe entworfen) be»

titelte. S. traf barin felbft auf unb jwar al« £dnjer unb

©vSngcr unb wu^te ben $of burch feinen Sii& unb feine Se»

tceglichfcit berma^en ju eittjürfen, baß nunmeljr Sebermann

beftrebt war, fi.'« greunb ju fein unb ihn bei ft$ jit fehn.

«Hin 16. Sffüai 1661 erljielt er oom Äönig eine neue 2lu«*

jeichnung, tnbem er jttm Sntenbanten ber fönigl. ÜNujtf* unb

$»ofbibliotl;ef ernannt würbe, ©ein Vorgänger war Sljamhefort

gewefen. 3m 3)ceem6er barauf »erlieft il)m ber Ä5nig ba«

föt!\ronnberung«btplom, welche« ihm alle SJtcäjte eine« geborenen

granjofen »crfcb.afTte. Kin anbere« beeret t-om 3. 3"li 1662

ernannte ihn jum SWujtfmeifier ber fönigl. gamilie.

Sieger war SullB nur unter beut Kamen „©actifte" be»

fannt gewefen; et legte tiefen min ab, fe£te feinen Sater«*

namen bafür ein unb heiratete bie Sochter SKithel Lambert'«,

bie ihm ein Vermögen »on 20,000 «Pfunb jubrad;te. Die

S3ermählung fanb am 24. 3uti 1662 in ber Äirche ©t
eujiaö)e |iatt.

3m Saufe ber 3eit hatte er lu »efanntfdjaft dotiere«

gemacht unb comr-onirte iit «Kujtf ju beffen Komöbien. „La
priueesse u'Elide", comödie-bailet eu 5 Actes oon Kotiere,
rcelebe im 3abre 1664 in äkrfaiHe« aufgefflbrt würbe, enthält

gullt/fche 'ÄujiE (fie finbet fid; auf ber «iblbtbef be« $arifer

gonjeruatorium« im 23ften söanbe oon ^hMbor'« „recue'ü
de vieux airs). ÜDer „prineesse d'Elide« folgten „ramonr
mddeein" uno „Mrt roui-c'eaugaac". (Die SMuflf ju 1'amour
me"decm pnbet ftd? im 29., bie gu Mr. Pourc'eaugnac im
34. Öanbe berfelben ©ammlung unb ip unfere« 2ßi)Ten«

auperh;alb oon *43ari« nie berauut geworben.)

Siae«, ma nun auf bem Theater erfebien, war meinen*
theil« oon «uUt; unb Kotiere. Da« ©chaufpiefer* unb langer*

talent be« (öfteren hatte benÄönig fchon früher in fo hohem ©rabe
ergoßt, ba^ et ü. aufforbem lie§, mieber IHoüen ju übernehmen.

S. Ijatte natürlich ma)t« eiligere« ju thun, al« biefem Söunfche

naebiuforamen; er fpielte 1669 bie 9toHe bc« Pourceaugnac.
3ur felben Seit fchrieh foltere ben „bourgeois-gentilhorume",
mt man faßt, für £uÜb'« ^erfon, ber bie barin »orforamenbe

«Ptupf (f. ty10tof$ ©ammlung, Sanb34) comuonfrte. ^)it

erfte ?luffü^rung biefer genial wiegen unb mit geigelnber

firitif getdjnebenen Äomöbie, in roeld;er ßiiOö in ber «Roüe

be« JDiuptjtt aüe ihm ju ©ebote fteh,cnben Kittet anweubete,

um fo Diel Effect al« möglich, ju mad>en, riß benM ju noch

nie bagewefeneu *eifaa«bejeugungen bin. Der Äönig behauptete

fich fonft nie fo gut ju unterhalten. Um Kotiere fümmerte

man fid) weitet nicht, ber $>elb be« Slugenhltcfe« war fiuü».

%m Korgen nach, ber Aufführung erhielt er ben Xitel „$of<
th,eaterintenbaut" ; ein beigefügte« Dccret ftd;crte feiner gamüie
ein jährliche« ©tipenbium »on 10,000 $funb, weld^e« bie

«Raebfoiger S.'« (3ntenbattten) ju jaljlen (jatten. Seiter würben

ih,m 20,000 $funb pon ©eiten ber Nachfolger ber übrigen

Sitel unb Remter ».*« jugefagt unb au«brücftich. beftimmt, U$
ein «RacJ^fotger für irgenb welche« an S. »erlic^ene Amt (»on

benen natürlich jebeö mit einet bebeutenben ©age »etb
-

unben wat)

mit in oorfommenbem lobe^falle cingefe^t werben fönnte.

©nblich (167^) ertbeilte ihm ber Äönig noch bie (Srlaubnip,

eine Academie royale de musitjue grünben ju bftrfen unb

»eriieh ihw augteid; bie Vollmacht, jebe anbere Opern* ober

Kufifauplfrung in $ari« »erbieten ju fönnen, wenn er e«

für gut finben foHte. jffite bereit« erw^nt, hatte bet SHbb^

Herrin fd;on ein ähnliche« Unternehmen im 3a^re 1659 »er*

fudjt unb ber Äönig blatte biefe« ©iperimcnt aud) nach aßen

Formeln prioilegirt. ßutlt? war im Anfange bagegen auf*

getreten, beljauptenb, Hfl eö Unfinn fei, eine Inrifdje ober

tragifd;e Jtomöbie in Kuftf ju feiert, ©eine Keinungen

waren aber nnterbeffen ganj anbere geworben, ßr wu&te

burd) ben (Sinfluf ber bamal« berühmten Sourtifane

Konte«pun ben Äönig ju beftimmen, bem Abbe" Herrin,

ber mit bem ßomponifien Sambert unb bem Kafömiften

@ourbt5ac in ©efetlfchaft getreten wat, ba« «ßri»ifegmm ju

entheben unb e« mit neuen Segünftigungen unb 9Sortbeiten

an ftch, ju bringen. Stin 2J. KSrj 1672 würbe er wie

gefagt jtim einjig berechtigten 3nf;aber ber Academie ernannt

unb Herrin unb feine Sollegen ibjer früheren Slcfyle enth. ol-en.

Damat« hefannte Opern waren; „Orfeo eol Euridice'
1

,

„Ereole Amante" »on Kobalt i, „Xerxe"s14 »on Demfetben,
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„Akäbar, roi du Mogol" Dorn 91 b 6 6 28 a i 1 1 $, „Pastorale

en mnsique" »on betritt, „le fiuta Pazza" aon&rojji
unb nodj einige unbebeutenbe ©erfudje. 8u(ty, t>cr Kenntnifj

aller biefer SBerfe &efa§, falj ein , meld) ein groM 8*lb itt

ber SBeiierfüfjrung bet fcorljanbenen 3b*en ttor i£m lag* @r
erfannte ben Oiujjen unb Sßortbeil, ben fytti bet SRI^tbmua

bringen mufiie, weint et beufelben nad> Seifpielen ber Italiener

»er»olltommnete, bie SBidjtigfeit be« StecitatiM , weidje« in

granfreid) nur in Ijerabgcjogener ©efralt ju fJnben war, ob*

gleid) e$ 3talicii f^oit fit fo ausgeprägter unb »ollfommener

gönn befaf, tmb t£ tfr nun *on großem 3nietetFe, fiuflij**

arbeiten oon biefera Sugenblicfe an ju »erfolgen unb $u fe&eu,

Wie er bie vorfanbenen ßormen erwettert, bie 3oeeu ber

Staliener auf feine 2trt ausbeutet, bcn Wirten anbete ©efralt

ju geben »erfudjt, bie SBor* unb ßwifdjenfptele bcrücffWjtigt

unb einen £i;eil ber £aub(ung barin aufwbrücfeu fudjt, wie

er am @nbe feibfrfrSnbig wirb unb gran!rei<b fojufagen eim
neue JRtdjtung fdjafft, wie bie SÄufif bafelbfr iura) it^n unb

ben £of gn&totgöXIV. immer metyr unb mcijr an ©ebeutuug
gewinnt unb baburd? in 3ta(ien an %ntm$t ju verlieren

ftyeint, wie bie Anfänger Sullas über feine 3Berfe Raunen,

t$u als ^ropljeten aufrufen unb al$ Scgtünber einer Oper
tewunbern, wäbrenb bod> fein ©djaffen im ©runbe genommen
SRi$tö war atö eine SBeiterfübrung unb (änveiterung ber oor*

tyaltbeuen itatfeniföen Serfucbe.

9la<bbem er obigeg $rtuilegium erhalten, war feine erfte

©orge, ein mögüctyfr oottfrinbige« S^eaterperfonal jufammen*

zubringen, (ix befaß ferner weber©ecorationen noc^ Raffinerien,

weber Sofrüme no$ fonfrige ttequiftteu unb mu&te alleö aui

bem Stegreife Raffen, n>a« er nötljig fcatte* ©eine 3nteöigen$

»erlief il;n auä) \)itx m$t unb fcbon om 15. Wooember 1672
tonnte er fein in 8 SRonaten erbautes unb t>oflfränbig ein*

gerietet?« Sweater eroffnen, meiere* ftd) rue Vaugirard in

ber Mf)e beö guseutburger $okfre$ befanb. Sftan fpielte

fein Pastorale „lea fetes de Tamour et de Bachusu , Weldje«

wobl a(S baä fd>wad)jte ber £utty'f$en SBerfc bejeidjnet werben

tann, irofebein aber aufergemöljnlidjen Seifall fanb. 2>iefe«

$afrorale entölt einen grölen Stbeil ber für tu Sföoltere*

föen Gomöbien componirten SÄuftfjiüde unb tS wirft ein

fomifdjeä fii^t auf Sullt)^ S&arafter, menn man erfdijrt, baf

er biefe Wluftt in (einem *ßaflora!e »eroenbete, n?eil Pe im

ÜMunbe be? JBolfed lebte uni> er ti baburc^ anjujie^tn gebaute,

fobann, nseü er fi^i mit SRoli&re »erfeinfet ^atte unb fomit

bie Sluffü^rung von 9R/« Somöbien unmßgli^ §u ma^en
glaubte.

Süßt) ttar ferner baS Me^t »etlieben Würben, ben XOeater*

birectoren unb 9Wufifmeifiem nidjt mel^r afö 6 ©eigenfpieler

ju gefiatten. dt wenbete biefe üRafireget juerfl iti SKoliire

an, wofür fldj biefer babur^ rädjfte, baf er bie Kompofition

ber SDlupf ju feiner ©omöbie
,?
le malade imagiuaire" einem

bamalö ton &\ify fe^r geforsteten ÜRuftfer (Sijarpenttet fiber#

trug. Suflv unb SKoitere lebten überbau»t unb namentlich

toon biefem SWoment an in fteten ©treitereien unb SJerbrie§li^*

feiten, bie am t&töt §um bitteren $affe ausarteten.

8uÖ9 »oöte gern Opern f^reiben, (onnte aber tro^ aller

SÄülje Fein Sibretto erlangen, SRoU&rc wäre ber einzig ^ierju

gÄ^ige gewefen, bo^ bie eingetretenen Berfjä Kniffe vereitelten

jebe äßögli^feit. {Racine mar fiulty ju emfl unb langfara,

S^oma« <£0tneitte ju alt unb pebanüfdj. (SnWi^ fanb fld)

Guinault (geb. ju 5ßari« 1655), ber rfjiie 8.'* 2lufforberung

es fli^ wd^I nie ^dtte einfallen laffen, Opernteyte ju f^retben.

$,$ würbe fogleiaj ein Sontract jwifc^en 2Mdj>ter unb OTufifer

gemalt, worin pc^ erfterer »erpfli^tete, atlja^rlid) gegen Honorar

toon 4000 »pfunb ein ßibretto ju liefern. Ouiuault'8 2lrt

unb Seife, jejte ju ma^en, war eine eigentbümlidje, Sr
entwarf juerft mehrere *JJlane, welche er bem itönig fcorfegte

unb biefen au^waijlen iiep, ©obann bejei^nete iljm iiuH^

wie er fid) ba* ©anje wünfe^te unb backte, unb enbli^ mußte

iljm ik Acadetuie fraa^aise (auf 33efclj£ itt Stönig«)

ba« Seenario nni bie infiorififen (Elemente aHWenfen unb

liefern. Seim Somponireu be« £este$ fdjrieü iiuß^ meiflen*

t^eilä nur ben (Siefang unb einen bewerten ©afs, welker Hnn
»on feinen ©djulern Solaffe unbfialouette au^gef^rieben werben

mugte. Ueberbaupt entwarf 8uÜt) mei|tent^eilö nur, er fjafjte

baö SHutenfdjreiben, unb feine Manufcriptc jeigen, welche furjen

Siotijen feinen ©^ülern oft für febr f^wierige SCudfu^rungen

genügen mußten.

SDa« erfte SBer! ^utnanlt^ unb fiuQ^* war jjCadmus
et Hermione", Tragödie en 5 Actes, jum erteil 3J?al auf*

geführt im äJWrg 1673. ©er Erfolg war ein großartiger

unb Derfdjajfte bem 25id?ter wie bem dKujtter neue fölsre unb

2lAtung. 3n bemfelben %&%u (17. gebruar) parb foltere,

unö Öutlp war graufam genug, bie arme bülflofc Jruppe feine«

früheren greunbeö aus ben ©Wen be£ Palais royal ju Der*

treiben, fie ber Sllotb mi bem @(enb prei^ugeben, bloß um
einen befferen unb ber ©tabt näljer gelegenen Xbeaterfaai ^u

befommen. (Sr fpielte bort jum erfreu 3Hale im gebruar 1674
unb meiste bie Söu^ne mit feiner „Alcesto, ou le tnoraphe

d1

Aleide" eüu 3)ie Sitelroüe fang gr. Seaucreuj, eine

bamal« berühmte ©angerin. 9U^ ber erfreu 2lujfül;rung, bie

ben vorangegangenen Serien 8*^ an (Erfolg ni^tö nodjgab,

erlaubten fhf mehrere ©djtiftfreUer bo^Jjaftc Sinfpielungen auf

bie ^erfonen ber Iragöbie, wef^e Ouinault in bem ®rabe

frfintten nni ju ^erjen gingen, bag er bem lejtmacbeu ent*

fagte. %uU\f$ 9iotb war nun wieber groß, ßv wanbte freb

M Zf). Sorneille, ber ibm „Psycbdu fowie „Bellerophon"

lieferte, wel^e im 3^^'« 1678 unb 1679 jur Sluffüijrung

famen, 3n 0.uinault war uuterbeffen bie 9lubmfu^t »ieber

erwadjt, ju ber frd? ttieüei^t nod) ber 9?eib gefeflt batte, unb

fo bot er ftdj benn eineö lageä 8. wieber an. ®r fc^rieb

„Proserpine**, wel^e 8utfy im 3af>re 1680 eomponirte unb

am 5. Ro»embet bejf. 3- aufführte, hierauf folgten „le

triompbe de lamour« (10. 2R5rj 1681) unb „Perß^e" (17.

9lVril 1682). Die brei festen Söerfe würben »om #ofe be-

fonberö günfrig aufgenommen. 35er Äönig ermübete uidjt, ft^>

an Äull^ö Kufe ju ergöfcen unö ma^te i&n faji tiSglic^ jum

©egenfranb neuer 2lu$jeidjnungeu unb Öobeöer^ebungen. ®r
ließ ifrm nit^t nur na^ Sluffübrung iebeö neuen fflerfe«

namhafte ©ummen jufoinmen fonbern bt^ltt noeb obenbrein

bie nötigen doftfime, SWaf^inerien unb SDecorationen, 9ta^

einer Äuffübrung beö 3Jioli^re'f^en „Bourgeois gentilhomme"

(im SDecember 1631) würbe er oon 8ubwig XIV. jum ^of*

feeretair ernannt unb in ben Slbelfranb ertjoben, eine 3tuö*

jei^nung, bie bis bafjin feinem ÜRuftfer wiberfatjren war* —
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aftuftift-

$$e*rtirf ^ihmant^ ©ninbsiige bei mnfifalifdjett ffiaup

tttßt. gfir 3Kup!lefcrer, ©$ü!er unb jeben gebitbeten äJlupf*

freunb Icicbt fafli* tatgepellt. 2Hit 20 $oljf$nitten im

fcejte. «eipjig, Kerfeburger. 1868. 168 ©.

_£aö SHeidj ber Slfufiif ip her SDteftrga$l b«r Äönplet

no<$ ein jicmltd) unbetaunte« San»» Siele feomponipen unb

SÖittuofen erfreu Ütang* fcaben $mar mentg von ben ©efegen

ber ©fraüfämingungeu gemu&t unb benno$ ©rofcee geleipet,

treuem tA#t fi« jtfco^ ni*t leugnen, bafc tiefet SBiffenöjiveig

als mdtfcttge #üf«miffen!d>aft bu $rajt$ fc^r $u förbern »et*

mag. ein mit ben ©efe^en »er Sifupit tettrauter junger

Jon bitter weiß, in melden ©tuninenlagen *2kcorbe nnb

3nfJrnmente om Soeben fitngen unb ip tal?cr ni$t nur im

©tanbe, effeetvoü ju jdjreiben, fonbern mirb audj votauep^Uid?

meniger fehlerhafte »eriud;e uiad)en aiö derjenige, weiter

hierin unben>aubert ijl unb erft tur$ viele* ^robirov £ören

unb Sergleidjen gieid?fam erft fvibfl erfahren muß, tvaS gut

unb f^ledit fiinflt 2>em ©änget unb JBirtuofen jetgt

pe bie enijirljung be« Jone« unb belehrt ii?n übet bie mög*

ti#p voflfommene Slrt bei Soucrjeugung* gut ben 3npru*
mentenbauer tfk pc aber eine gang unentbehrliche £aupt#

n>iffenfcöafl y obne bie er $eitieben* im Dunfeln mam*>ulm unb

unter gefen vorgehen (Sonfhucuonen vtctieidjt erft einmal

me^r burd) 3ufall ba$ 9iid)ttgc trifft. 2>icfe if* ber ©runb,

marum e$ au$ bem gefdjidtepen 3ufhuwcntenbauemid?t immer

gelingt, einen guten mefonan^oben #, ju eoupruiren*

grägt man nun, meefcalb biefet SUiffen^weig fo tt»enig

wnter ben ftünptern cuUiviri wirb, fo mu| man al* eine ber

fcaupturfadjen iit ©eUeuljeU teiebt verpdnblicber öefcrbüdjer

begegnen. 2)ie Slfupif wutbe bieder in ber JHegel nur von

ben {Prüfern <*1* «n Qw\$ ber ftaturaiffenfebuft fcefcanbelt.

©te (^rieben ibte Betfe unb 3tb!?aubhmgen nur für ben in

2Rati>cmatif unb flatwwiffmfäaft ijinmdjcnb beu>anberteu ga$*

gelehrten, ftompompen, öirtuofen unb ©änger bagegen Ijaben

in iljrcm gadje feijr viel ju lernen, e« bleibt benfelben alfo

feine 3eit für ba* ©tubtum ber äRatyematif , o^ne mel^e«

jene p^rifali^^tuftifdjen Wu\t ni$t vetfiinblid; finb, 2)ie

fü^le, fVrcnge Kat^emaüC unb Algebra i|l aber ber birecte

©cgenpol ffmjiUtifdjer $l>antafietl)ätigfett, fojufagen talte«

m^n auf glüljcnbcö tDeffi^(«(eben. Äein SBunber, njenn fi$

lebhafte ^iantafumenfdien, \m ti »a^re «ünplernaturen Pub,

ju trorfnen 3a£iengtuwmwgen ni^t ^ngejogeu fallen* *

©lüdlidurmeife fmb viele ec^riftfieaer ber Keujeit t^dtig,

bie gorf^ungen unb Seiultate innerer ©eUtjrtm au« allen

flüiffen^smeigeu bem gebilbeten publicum in lcidjt verflänblic^en

Dar^eüungeu jugängli^ ju machen, ©affeibc mar au^ Haupt-

aufgabe beö 6f. torliegcnber ©djrift; abftotlity bcrmieb er

beöljalb alle algebraif^cn gormein unb bef^nfte fic^ auf bie

geroöljnlicbe örud)* unb HJroportiouSre^nung. DagSBtrf^en

Tann alfo' baupifacMi^ 3Nufif* unb ©efonflU^rern, überhaupt

allen ÄfmfUew unb Kunpfreimben aM leic^tfafeli^e ©djeift

bepenö empfohlen merben.

2>er Snljalt jetfÄÜt in einen V^fiologif^en, r&>
ftfalifc^en, matbematif^en unb dfi^eiif^en tSfnU

gm elften dapttei n?itb ber fo I?6dbfi munbetbat confhuirte

©ebßrapparat be« äKenf^en ganj nac^ ben neueren

^^fiologif^en gorf^ungen 6efc^rie6en unb bur$ SlbBilbmigm

beranf^auli^t fieiber fcat fl^ auf ©eite 6 ein nid>t erwd|wier#
aber fcod? fe^r finnfförenber ©rudfe^let eingefüllten* g«

6ei§t: „3nner&atb ber fo betriebenen fnö^ftnen «fcöfcte liegt

ba« fogenannte /,fnß^erne
/
*(?) Üab^rintb"; flatt Jtatymt*

meint aber ber9Jf- ba« fed utige Sab^rintfe, ba* im fnö^ernen

gab^rint^ unb in ber giüffigteit liegt* Sludj auf ©eite 142
fieben einige jUtnjWtenbe unb ebenfattö niebt erwdbnte 2)ru<f-

fehler; patt 6bur mu^ e* gbut unb patt g*2Romouart

<&>3Dh>fltönart ^ei^en «•

3m umeiten Kapitel betreibt ber ffif. t>at menjtylige

©timmorgan unb bie Jonbilbung na^ ben gorf^ungen

ber beru^mtePen 9%poiogen. ©e^r intcreffant unb bele^renb

Pub bte Ü)attb ei Jungen au3 bem Sßerfe wu ß. ©euer „Sllte«

unb Öteucö über bie auöbilbung Ui ©efangorganS", au3 meinem
er beten (b. Sil ip beilÄupg eine Dame) geniale gorfdjungen

mit bem Äeljlfobffpiegel anfuhrt.

6rP na<^ biefen^bfdjnitten aui ber ^^pologie ge^t 8.
in ba« Dlei^ ber Slfupif unb le^rt unö bie ©^aflfdjnnngungen,

beren ©efe^e, bie eigentlidje ßntpeljung be« Jone* unb bie

fogenannten fconempflnbungen fennen. 2)abei gibt er bie Sc
lultate bon #clm$ol^, gammtner, ®brarb unb anbern gorf^ern

in pobuldrer ©?>ra^e unb mit 3<M** bargePeQt, anPatt ber

Stlgebraformeln. ^elmbolfe f^etnt bem ©f, in jeber ^inPd?t

etmaö aflju unfehlbare Slutoritdt ju fein. $». $at p^ aller*

bing« bureft feine £5d)p bebeutung^ollen gorfdjungen ün fcofce«

iÜerbienP um bie Slfupif errungen; belegen brauet man

aber nodj ni^t Jeben feiner Sluöfprü^e, alle feine Behauptungen

atö apobiftif^e ffia^vljeit anertenuen ju mßjfen. Sffienigpcn^

ip e« auffdQig, ba^ §t. Söibmann, ber bo^ in ber Som*
poption«lebre beffer bemanbert ip ald ber au^gejeid)nete $^p!et
^., beffen 5lnp^t über bie ßonfonanj ber ©tamra* unb

Umte^rungSaccorbe $u feilen fätlnt* § 80 lanttt: ,,SSa«

ben SBoblflang ber Umferrungen betrifft, fo J>dngt er jundc^p

von ber »oüfornmeneu ober unbollfomnienen ßonfonanj ber

einzelnen Snterüaße ab. $ie Ouait ^at $$ meniger »ofjl*

lautenb ermiefen ali bie Ouinte, bie Keine lerj un'b ©ejte

meniger atö bie grofe/' 2>amit ip $eber einverpanben^ nun

^öre man aber folgenbe feltfame golgetung au« bem vorigen

2tu«fptu$e: „!Da aber bie Störungen be« aJo^llauteö bei

reinen 3nter*aüen von itxx £er$en unb ©erten entfe^ieben be*

beutenbet pnb, al« von ben Guarte«,(?) fo folgt ^ierau«,

ba& ber Ouartfextaccorb (!) be« 3)urbreiflaug« »oljUautenber (?)

ip aU ber @tammaccorb(?), unb biefet beffer al* ber ©ejt*

aecorb. Umgefe^rt iP ber ©ejtaceorb bed fDioübreiflang«

beffer (?) al« ber ©tammaecorb (?) , unb biefet beffer als ber

Ouartfertaccorb." $et Duartfejtaccorb ttt 2)reiflang« fall

fdjöner Hingen alt ber ©tammaecorb?! 2Mefe unhaltbare

golgerung tonnte man leid?t für einen SDrurffe^ter galten;

ebenfo, ba|i ber ©qtaecorb be* SRoHbreiftang« frönet flingen

foD, al« ber ©tammaecorb. gaP alle ftompoptionöle^rer ber

alten unb neuen 3"' fra&en iit^tx au« ^taftif^en ©runben

behauptet, bet ©tammaecorb, bei toel^em alfo ber ©runbtort

im ©äffe liegt, Hinge am ©eftiebtgenbpen ; nad? i^m ber ©ert*

aecorb; aber ber weniger befriebigenbe Ouartfeytaccorb muffe

am 2Jotp$ttgpen eingeführt unb forgfdltig aufgelöP »erben,

©efer treffenb fpridjt pc^ ber 3Jf* bagegen über duinten*

unb DctavenparaQelen au«;„©iel)t man bei Qlccorbfolgen batauf,

ba^ müglidjP vermaRbte Harmonien aufeiuanber folgen, unb
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iaf iebe bon ben bier Stimmen tyren eigenen, fetbflftönbigen

©ang nimmt, bann fallen jene fpecietten ©efefee über Quinten-

unb Dctattemmrallelen »on fclbffc weg. 25er (örunfc ber un*

angenehmen Btrfung jweier aufeinanber folgenbet Guinten

befteljt eben barin, & a § baburdj jwei »erftbiebene Xon*

arten, wel$e ni$t in nädjfter »ejtefcung ju ein*

an ber ße&en, o>ne » eitere Vermittlung ju ©e^ör
gebraut werbe u."

Sele^renb finb bie Sitate aui Sbrarb'S Stfuftit über

büfen (Öegenfiaub, 3>iefer auögcjci*nete Slfufhter unb2Ratlje*

matiler legt befanntti$ an«füljrlt<$ bar, wcSljatb mehrere auf*

einanberfolgenbe grofe lernen unb Dutnten Überlingen

unb fagt: „@ie geboren 9teid?en an, weidje einander ganj

fremb ftnb. ©ol#e Ouintenfolgen ober foldje grofce terjen*

folgen madjen baljer fyurmonifö gang ben gleiten (£inbrutf,

welken iogif<b bie Sinei n anberreiljung unt>er*

mitteiter, frembartiger SBe griffe maebt. SBenn

ein JKebner aufträte mit ben Söorten : „Serg, $fanne, ftaSpar,

©lotfe, SBanb" u. f. w., fo irürbe man itm für rcrrücft galten.

<8an$ auä gleichem ®runbe ftingen Guintengänge üertütft

2>er $im wirb wirflic$ icfceömai (nämitdj bei jeber neuen

Guinte beg Gutntengange«) m$ einem tongebict in ein

jweite«, völlig frembe« binubergerfidt <&t nrtr& jeb^mal ein

neuer ©ebaufe angefangen unb liegen gclaffen."

2)a$ ifi jcbenfalU eine ebeufo fdjarfe al# wabre unb treffenbe

SJerurtbeÜung biefer OTt§[ldnbe 4 Sbenfo fäarf, aber mit weniger

föedjt, wurtyeüt (Sbrarb «ufere imlftntu Stimmung; 2B<

föeint ebenfalls btefe SJupcbt ju £egen, benn er madjt nid)t

bie geringße ©egenbemerfung unb bringt folgenbeö ßitat:

„@$aben genug ijat bie gteid?f$webenbc Temperatur gebraut

©ie war ber €>ünbenfatt(?) ber 2Ruftf. ®* ifl nun bem

©utbfinfen unb ber ©eföitfüdjfett ober Ungefcbkfi idtfeit be«

Stiinmcuben öberfajfen, wie »iel unb wie gtcidjmä&ig er jebe

Duinte atfhimpfen, iljr bie ©*>i$e abtreten, unb hiermit in

ik SRet^e ber Xonatten tat %x\w$ ber obfoluteu <Sl;arafter*

lofigteitt?)— wnb in bie Sntervaüe ba« tyriueip ber Ungenauig*

Icit, gleidjrfam ber afu(hfd?en Verlogenheit (?) einführen will.

£>enn fcier wirb t>tö Dijr nun mit jebem Jone belogen unb

um fein gute« 9ied>t betrogen" ie* 2>aö ijt bo$ wo£l etwa«

jü föwaij gemalt

ffi. gibt wnö ferner gbrarb'S &$m ber 3nterbaffe

unb einer reineren ©nmmung; ca ifl ba« @ub(iitution«|>ßem,

Daffelbe bat 8 reine Guarten unb 8 reine Cluinten. £>ie

Sonart <S ift in ijjrer unteren Hälfte ber tonart 2) , in

iljrer obem ber Tonart 6 bomogen; S in ber untern ber

Jonart g, in ber obern ber Jonart @ K. ©ie lontJer^lt*

niffe na^ Sbrarb'* (^romatif^er ©fala lauten bann naefc feiner

JBru^rc^nung alleibing« biet befriebigenber ai« nac^ bem bit>

beugen Iemperiri>ftem. Slber — US i# bie wi^tigfte grage

— »er wtoirflid?t un« biefen matbematif^en ßalcü!?

Hu«gere^net finb biefe Jon^erbditnijfe mobl leid?t, welker

@timmcr »ermag aber tin 3nßrument na^ biefer S3ru#re$nung

ju ftimmen? 2)er Mann foll n»o^l no^ geboren toerben, ber

— mt ©brarb verlangt — ganj na^ bem 6,alcül # na#

mat^ematif^er ©ere^nung jttif^en c unb e unb ebenfo jmif^en

as unb c jtt?ei ©efunben % unb 9
/i0 ober fJatt beffeh jtuei

©efunben 9
/10 WÄ % J" fttmmen termag. SBeber ©brarb

no^ SBibmann gibt yraftif^e »at&föläge, auf mel^e SBeife

biefe* mat^mattfe ri^tigerc 2;*n»er^ttnig t>crxvttfUdjt werben

fann. 2Ber [ösitt e* unternehmen, auf tem ^ianoforte bie

fleine ©eeunbe c eis nac^ bem Schwingung*wijältntjj 1 16
/lt

unb nie^t 1 15/16 §u Timmen? —
2Ba* bie Semerfung über bie „ßbarafterloflgfeit" unb

„SSernjaf^enbett" »er Tonarten auf ben lafteninfirumenten

betrifft, fo mu§ aud? biefer Slnfi^t »iber|>ro^en »erben. 2>er

^arafterif^e Unterf^ieb ber oerf^iebenen Jonarten ift jmar

auf bem glügel ober ^ßiano nidjt fo grofj n?ie im Orc^efier,

aber immer nodj bebeutenb genug, um felbft t>on einem weniger

mufttalifc^en ©Ijr bemerft ju »erben. 2Jian fälage nur bie

2)reifldnge auf S unb 2>e? na^einanber an, fo t5nt e* »ie

ein Sprung in eine anbere SBeit/)

9ted}t intereffant finb 2B/* Seraerfungen unb ßitafe im

dftl)ettf(ben Jbeile be« ©uc^ö. ©ag bie JWuflf ba* («efü^^unb
©e;nfltb*teben, juglei^ aber au* ©ebanfen unb 3been ^ur 2)ar*

fteOung ju bringen vermag, barü6er flnb »obt alle 3"tclligenteren

em&erftonben. Wur über ben ©rab ier 3>e«tli<^feit biefer

©efubl*' unb ©cbanfenfpra^e in Jonen betrfien no* fyutt

man^e oft fe^r ^erf^tebene $(nftd)ten* 3)a giebt e* Seute,

welche »erlangen, bie üRufif folle SWe* fo beutlidj unb banb*

greifiidj f^ilbcrn, n>ie etma ein epifdje« ©cbidjt. J>a* ge^t

aber Aber bie ©renken ber 9Kuftf Ijinau*; ©renken, bie nidjt

blo* biefer Äunft t?on ber Satur gefegt finb, fonbern aud? im

SÖereilfe ber @eifle«fj>^arc liegen, bie fie barjuReUen bat. ^ter^

über cttirt ©. einige treffiti|e ©teilen au* ber „^tsifofoptjie

ber frönen Stünde", ton ß. ». Safautj, bie* man im Sudje

felbft na^lefen mag; man wirb barin au^ geiftrei^e Se*

mertungen oonöifc^er, Satriere unb anberen Äunpp^ilofop^en

finben. SDlögr alfo ba* intereffante unb belebrenbe ©anrmeU
werf ©emeingut aller ftünftler unb Äunftfreunbe weroen* —

%
*) 9iur einige Stccorbe einer Jonatt angegeben/ laffen fdjon

errat best, in »clever Tonart gefrielt föirb. 3a , e* tritt fogar ein

eigent^itm lieber ^arattcri|li{djcr Unterfdjteb ^erbor, ber nitbt blo$ bun$
bie Sllangb^e bebingt wirb. 23or einigen Socken ^abe i$ btefe

J^atfatbe täplt<b erproben tonnen. 3n meiner nSi^ftcu Wa^barfc^aft

ftanb ein $iano, gerate einen balbeu Zw tiefer atjlimmt als ba«

mehlige, ©hielten meine Dtad^bam aus Sbur, fo ivar ba« bem
fiiange uacb bei mir mit £>bur ibenttf^, 2>ennocb ^atte ibr Sbur
unb mein $bur einen jeber Xonart eißentbümlidjjen, ffeeiftfeben

eijaratter; man &Srtc twutlidj einen t^araltcciflijc^en Untcrfc^ieb jmijcben

ibrein ffibur unb meinem £bur feeraud. ©emjufolge tonnte \ä) amb
iebeömal bie gel^ielte iouatt meiner 5Racbbant erratben, (eibft bei

mir «ans unbetaunten Jonftücfen. 34 oeruabm nacb t«n tS(;acatter

ber Xonart gan^ beutlid?, ob auß 2lö, ö ober 2) gezielt murbc.

obgleicb jene Jone na(b meinem ^piano mit ©, ö« unb 2>e« ber

Jonb'rfbc natb ibeutifd) waren. 3^rc gezielte unb gefungue ®naben-
arie j. «. Hang ganj xoU faux, obßleidb e« nacb meinem 3uftrumcnte

ber ÄiangtjBbt na<b Gbur mar. 3Xt\t foeciftfdje Älangt>erfcblebeubeit

bei gleitet Jonböbc totrb alle jugleic^ burd) bie temfccrirte Stimmung
unb bureb ba* SRobulatiouefyiUu' erzeugt. —

Sorrej^oitöenj.

Stodbolm.

Unfere Sbeaterfaifon ^at am 24. «ugufl »on feuern begonnen,

bo^ tft wenig ausfielt toor^anben, bag wir ©ebtegeneree unb S3e*

beutenbe'.e« ju ®ebör befommen werben, benn außer „3>on 3uan",

mit welcbem bie Dpemfaifon eröffnet würbe, Qai e« bi« jc^t nur

ncd> „t'ueia",
f
,9Kaurer nnb ö<bfoffer*

,

P „B*wW unb Söatfe'ö f,3i-
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geuneriu". SB«« bic StoffUrning be« „Bon 3uan" betrifft, fo ging

biefetbc im allgemeinen retbt gtüefüc^ bon ©tatten , vcetin au# feie

Barett Sßancbe« ju »ünfdjen übrig ließen, grau ©fen Jammer
fcagegen toar al« 2)ortua Slnna, »a« SSortrag unb Suff äff uttg be-

trifft, giabeju unltbertreffftcb ju nenne«, au<b grt 3acob«fon
jcigte als fitoira nrieber redjt erfreufid?« gortfdjritte, befonbex« in ber

Srie im jiueite« Stet, beSgkicbeu »argran ©tranberg als 3<^iue

«pic immer jcl?r gut. $err SBiUmaun fcmu ftc$ feiner glüdüdjen

^uffüffung ber Xitetyavtie rühmen, namentlich fte&t man bei tbi«

ju off ben SDiepbiflopbeftS fcinburcbblicfeu. 2lud> liegt tym bie Partie

}U b<># unb unbequem, fobaß er fotoobl bo* ©nett atti aud> bic

©evenabe einen £on tiefer fingen mußte. 2>aß ^ierburt^ bie eigen*

tftlmlicbc ©d}önbeit ber Älaugfarben öerloren ging unb man 3«

feinem regten ©enuffe fommen tonnte, berfiebt fi# bou felbji

©ttamü unb üDtofjetto teamt )ietn(i$ Wjwacb unb $crr Söci« ließ

«Je üeporetto ebenfalls STCaudje« JU »ünfdjen. ©onfi »ar jebod) bie

HnSfübruug im Slügemeiuen n>ie gefaxt ganj brat».

2)ie !3nigti$e SUabtmie fotooljl al« ba« <£onfcrt>atorium fottteu

am 1. September eröffnet »erben. — st....

Vnri«.

3>ai Theitre lyrique , beffen SJiebereriJffnuug unb jraar mit

äüaguer'« „9tienji"am 1. @cptemOer beborftebt, tft unter ben übrigen

^krijer fubtoeutionirteu Dpemt&eatern, namlicb ber Opöra, ber Op£ra

coraique unb bem Thdhtre Italien, biejenige 89ilbne, n?eiAe ben

Sluforberungen an ein a6roe{b$lung»reid>c« t tüufUerifdjeä SRe^ertoic

am äßeiften nac$tü*mmr. ©eit ber einjährigen Sirectioit ty afib et o n p'«

»aren Wagner, ®lucl, ÜKojart, $a(e*>v, SRoifint uubißerbi mit far*

börragenben «Berten »ertreten, unter benen „3pbigenie in SuliS*',

„2)on 3uau", „£^al bonSfnborra" nub f(©arbtcrt>on©etritta", unb

ftebt eine noeb er^ö^te Sljätigteit in nScbfier SSaifon ju erwarten,

too Hßagner'ä „gltegeuber $olI8nber" unb „üobeitgrin" fotoie eine

bieder unbekannte nacbgelajfenc Oper tyftiwtf* „$lo&" ba$ $aupt*

inttreffe in 9(nfpru$ nehmen biirftcn. Sußerbcm bie für ^3ari« er[te

Suffltbrung fcon 8alfe'« „2)ic Btgeuuerin" unb eine filnfactige Opcrn-

Womtät „SJtybia" bon bem jungen ^iefigen Somponifleu 3oncl&re$.

Sei ben bie{>engen Slnffil^rungen im Thöätro lyrique unter

$a«beIoup'« 3)ireciton toaven c* weniger bie (giu$elteiftungen ber

©olofanger al* bae (Snfcinble, tvelc^e« fnb jum 9iu^cu ber 2öcrle

geltenb ma^te. 2)te Sängerinnen, ettta grt. ©gröber ausge-

nommen, waren jnmeifl Debütantinnen wit ber (Sattung mittlerer,

botfc gut »ewenbbarer latente, h)te bie S^rccftern 3)^Dne$. Sterne

erfler®iBße, ibie f« früher biefelöe BUbnc an ben Samen 3)Ziot an-

warb a\ffü f gtdffeu (beibe nunmebr in ber Op^raengagtrt) unb

SHarimon (gegenn?artig im Atbeude) befaß 1

, fehlen foinit. 8on
ben @i'ngcrn ifl nur ber ©elbentcnor 9Äonjanje &ert>orragenb,

»eitler in ben 25 9iteu}i*$orflellungen ber testen Saifou bie Xitel*

roße mit bemer!en«n>ertber firaft unb Su^bauer fang unb bafür bon

SSagner mit bem S&cengefcbent eine« Srittant-Minges auögejei^net

tonrbe. 2>er bi^ecige l^rif^e Kenor öoftquin tft e6enfadö bon

ber Opdra entführt unb ujirb in ben nädjfien lagen bajei&ft in

3)üni}etti
?
* „gaüoritin" bebüttren. Senn nsic glet^mo^l bie bieder

bon ^aftbeiöup erjieiten Mefultate ale Üinfllecifd? befriebigenb be*

jei^nen, fo liegt bieg in ber ffiafct ber SJcrte unb in ber Sorgfalt

ber ©efarrnntaufiübrungen) unb beträft, *baß »irtuofen - Seipungcn

(Sinjeteer ni^t abfolut not^t»enbig flnb. 3nbeffen ift ^a«bctoup

bur^ anbete Engagement«, j. 8. ber an« ber Op^ra comique

rfibntli^ft belaunten ©ängerin SRarie Koje, bemüht, fein Certonal

and? na<^ biefer'^i^tung ju comt>tettiren.

93ar einigen ^Eagen ftarB ^ier ber Kater ber beiben ^Jatti unb

ber grau *on Maurice ©tratofefc. {Sie berübmtefle betjelben, ?Ibeline,

jefeige SDiarquife be Saup, »irb im September 1871, uad) Ablauf

ibrer fänmitliefen eueopäif^ett (Sngagemeut«*a3erbinbungen, unter

ber ßiibtung wn ©trafof^ eine Äunftreife buc^ Smerila antreten,

unb erhielt eüntractlid^ 10^000 granc« in ©oib für jebe Sorfleffmtg

ittgeftebert. 3>ae ift ba« ^öcbfte, wo^in ft<b ber mobecne ©cbtt>inbtl

ber ©äugergagen, ber jum Wuiu fo mancher 2>ircctoven unb Opera*

Unternehmungen fiibrt, Vi»fret berftiegen bat ©a« bie $atti je^t

für eine SSorfteßung erhalt, ba* bejahte man ebebem einer ©op^ie

©c^röber unb anbem großen bramatif(ben Sängerinnen al«3ftb"«gage!

hinbin ftein mar bier unb tuirb im gebruar ju ffioncevtett

tmeber eintreffen, ©ein neulieber Sfafcntbalt ^atte ben 3^**^ «n

bon @aubage Dcrfaßte« Dpernbud) in Smpfang ju neunten, wafy

bem ber SUnfUer bur$ s^erin, bem ©irector ber Opdra, beauftragt

morben war, eine große Oper }u compontren. S)a« SÖert fott im

nadjften ©ommer beenbet fein unb im Sffiinter 1870—71 in ber

Op^ra jur ^ßuffiibrung tomnun.

©ie italieuifrf;e 0}>er bringt für bie uaE&fte ©aijon »on

berborragenben ftünftlernamen : % b e t i n e JjJa 1 1 i, bie it r a u ß,

3ßur«fa, ©ef[t unbKicci, bieXcuotiftengraf tbtutS, sJltcoÜtti,

^Jalermi fon?te bie Varttonifieu unb k

-öa[ftftcn 3)elle*©ebie,

Sonneb*5c» ©teilev, SSerger, Sguefi, Siampi, ncbfl beut

SBetfprcdjen jn>ci bt$ brei neuer italicuiföer Opern.

S&ic itaticntfdfen Somponifleu gvicbritb 9ticci unb 'iJJcbrottt

finb bier eingetroffen unb »erbe« im fleinen, bo^ eleganten

Athen^e-Sbcatcr, wo SRicci's lomtfc^e Oper „Folie a Rome"

mit ber SD2acinio« ben großen Srfolg ber üorigcn©aifon begrünbete,

mit neuen Opern bebütiren. — —ke.

©angetbönfen.

3Jlct?rcre toon@trobel tu granfcn&aufen gebaute Orgeln, koelie

Ulf fürjUd> auf einer flcinen 9t mtbreife tennen lernte , machten auf

mieb einen fo günfligat ffiiubrud, baß icb uirf?t nnterlaffcu mä^te,

auf ben befd^eibenen, anfprucbSlofcn SDleiflcr bie »eitere StufmcrljamUit

bon ©enteiuben, fiirdjenbc fjiStbeu unb Drganiftcn ju Unten. 2)ie

Orgel tit Sber^lcben ifl in jeber ^tuftebt ein tteffli^eö SBert, ganj

befoitber« aber finb bie jarteu Obenveifsflimmcn gelungen. ®ie

Orgel ju Sc^flcbt tmponirt borjug«weife burc^ i^re bonnemben Sajfe

unb bie britte ©trobei'ft^e Orgel in ber Obecfirc&e ju grantenbaufen

befttjt ein Ober»ert mit @d)n?etlung oon jauberif^cr Sirtung.

SebenfattS bat $r. ©trobel tytx gejeigt, mit »el^er 4tteifler[<baft tr

bie neueren Seröoßfommnungen im Orgelbau au«$ufübren tcrjteb^

§Kl SJotgtm ann.

tletne Bettung.

Jlafliliraitgeii.

Wimfytim a. b.5». 2Jm 23. Concert be« ®efangi>erein« unter

gettung öon Enget« nnb ©(baufeii foaie unter OKitunrtung ort

pSbtif^n sKännergefaug^erein« unb £)r$eficr€ an* SDiiffcloorf:

©cetbotten'ö neunte ©tjmpbonie, *ru4'« „gnibjof" foroie 3ntrc»

buetion, Originaltbema unb Sanatonen für Violine ux^ Ort^efttr,

componirt unb borgetrageit bon öugel«. —
Sonn. Öierte ^uffübruna be« öettboben-Serein«: ^tmtfome

(3Ranufcri^>t) toon JJeonbarb Soiff, Duoertitre ju „3ofepf>" bon

3Reb«l «nb 6. sBioJinconcert bon ©pobr. —
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„Sodann -pufj" mit bur^gretfenbcm Erfolge. — Sic leg

tu ber Mufifbilbungtfauftalt teon 2$. $votfd; legt«

gtantfurt a. 3K. Stofflnt'6 Missa aolemiia, aud? bort

$erum- tmb borgefitl?tt teon £rn. @ traf o j c^ mit ber Älboni —
SBieSbabcn, «m 29. te. 2R. Soncert be« Organijka SJalb

mit grl. ©om (3l(t), grl tföffler (Sopran), ben £$. f fritippi
(Carito»), Äarl uub Otto ©rimm, Ärämer <üiM0lonceU) unb
»rnolb (|wrfe). — Soncert jum heften fccr ueuen ©buagoge mit

Sattel, UüU&eJmj, flippt, grt. SöffUr imb ßrl. S#u*
mann, 3w Eröffnung ,,©empetoeil;e", neue geftouberturc Don
ft4ier*$ö4la. ÜBad^tel toar ungemötnlidj gut bispouitt. Unter ben;

Sturoefenben kfarto fi# "* 2t« auc$ bev ßtfnig teon Preußen. —
Söabcn-üBabeu. %vx 20. imb 27. te, SR. vierte unb fünfte

£ur$au«*2)fatiu&. SH« ©olifteu probucirten fi$ in b*r Sterten

^iinift Wa rc be ia Siur. mit bem Öeetl)oöm'fd?en i£Sbur*(£oncort

unb 3$iotimft ©Lei^auf mit bem Soneeu weit SKcmrtcmpS; in bec

filmten ^iauift JÜtn^ano mit einem Soucert teon ajfojart unb bie

SJioliuiftiu %xl 2atjauj mit bev gauftp&antafie teon "iilaxb unb
einer (Saprice ton S5icuf tempS, ©aä Örc^eftcr führte ii. 'S!, aus

;

Sutrobuctton be$ erfteu uub finale be$ Dritten "2lcte$ aus äUagnef«
„©riftan unb 3fo(be" uu& söeetbcücn'S 3tbur*Si?iup&omc. —
atm 1. Sonccvt ^ettt^i'S mit ben Samen filJtaiii iittb ftlljfon
unb ben §§. ©enebote unb 3Jottefiui, Programm äty
itaiientfdj. —

23icn. «m 22. to. 2R. tir$tic$c «uffü^ru»ß tu ber f. I $of*
capclle: fibnr-SDicffc bon 2ftojart, ©rabuaie von <Scd>ter wtb Offer*
lorium bim ©afjmanu* —

präg. Slni 1 te. 2H. gur ^ugfeiec Earf Sfltoe'ß Oratorium
— ®ie legten Prüfungen.."*'.' _:eu iteieber. ein

güufttgeä 3^nif) fötr baö ©ebci&cn unb bic ikbeutung be$ Snjiitutä

ab. äiu& beu fcl)r iiuereffantcn Programmen ber beibat $rüjuuge*j

ber toteren Glafjen führen mir au: JBeetljoüeu
,

$ 32 SJariatioiien in

(EmoU, moments musicaU toou Sc^ubett, 3JLe Carneval Komaiu"
(für bier ^iauo'd arranßirt) «on Öcrlioj, ^afi^üuuertiire &on
Ediert (für vier ^Jtanoö arrangirt); ©uo für jwei Slatoiere Son
Ä Weinberg er, Impromptu itber ein SDJotiü m$ Schümann*«
/f2)(anfreb" bon 9teiite<te, Äuo für Statte uub ^ioJouceU dou §enfclt

f

@ommerna^tötraum«-^vapbraic unb 2uci«i)(jautafte »on iifjt, \|Jo*

louaifert Öp- 89 bon öeet^oöen unb Dp. 71 Sto. 3 »on E^jopin

unb „geeutanj" toon SBiHmcr*- —
Hamburg. ü&U bortige ©ingafabemie feiert nac^fieuS t^r

50jä^riaeS iöefte^en mit aiuffü^rung öou Öeet((ottcn
T
5 Neunter"

uub «fcdnbet's ,t@amfon" — am 17, & 3JJ. (Soncert jum Sßeflen

bt« ^ii^f^cn *|leurwn«fonM für Or^cftcrmitgüebcr: ^djufcert'ö^moU*
@ijmpi?onie, wicnji-OuDcrture M- ~

SBertin. Sm 22.». ffll mo^atige ^atindc mtter 9t. £&iete*ß
Leitung; u. Sl, tüitrbe ein Sonc^rtfa^ für jivci t£tax>iere öen E.

äetueclcr bom fiompenipeu unb §rn. Olbri^ vorgetragen , ber

al6 kbeuteub in Srfiubung unb Arbeit bejeic^net toirb. —
Styciiiutfe* 2>i* tir^li^cu äuffÜbungen im laufeubeti SBiertd*

jo^re bringen: Ad te Domine, ßj?or uou 3Srfff „@^re fei ®ott"
toou ©ortnianOlH), Sanctua au^ ber erften iüieffe bon gr. ©c^neiber,

„34 twiß, bag mein Srlüfer" unb „bleibe bei uns", Stiöre bon
$3ati) f ferner ffi^öre bou S^oma, @abe r SJfojart uub ^Jaleftrina. —

IJtrfMfltimdjndjtfn.

*_* sjjvof. S. IE. 8o6c tu Seidig ift bon bemieberlänbif^en

©efeUfc^aft jur ©eförberung ber Xoutunft in 9£mfterbam baö Siplom
eine« coucjponbiren 3Ätt*jUebe« bertieben tuorben. —

*—* ©er Äontünfller ftart b. SRabctjtb in Seipjifl ijt ium
ftfibtif^en aJiufitbircctor in Saubau gewagt worben. —

*-* ^ofpianift %1). Sia^enbergcr auö ©fijfclborf teirb im
Octo&er unb 9ioi?embev in $kttin concertircu. —

*—* §r. b. 9ö*aficleU3«fv in ©reiben Wirb feine frühere

©tettnng a(« 3JJufttbircctor in ©onn lieber einneljmen. —
*-* S3a4tei ^at feine 5»eife nad» ämerita aufgegeben unb

M bagegen bon 5Kori(j ©tratofe^ auf brei 3a^re engagtren taffen,

beffen £oncertefpebition in iparie begiuuen folt,
—

*_* (Epm. Meine c(e in Setyjrg ^at bon ber niebeclanbif^eii

©efefltäaft jur ©eförberuug ber Slonfunfl inamflerbam baä ©iptom
ber S^rennutgliebfc^aft unb jugletdj für fein bort aufgeführte« gt*mott*
Stasi ercouem ben üblichen S^rcnbucaten erhalten. —

*—* Spm. »tetnt^aier in Srcmen ^at bom Sßnig t>o»

Preußen ben rotten Siblerorbeu er^alteu. —
*~* Serbi ^at ben erbten unb mit einer ^eufton ber*

bunbenen Üiittertttcl be« fatoo^ifdjen StoitoerbieuftorDcuS, be« altejten

OrbcnS (guropaä erhalten. Sr i|t ter erjie SuufUer, bnn btefe ig^re

ju X^ctt n>trb. —
*—* 3tm 11 b« Wl. fanb in Wlüxt%zn in affer @ttfc bie

Trauung mt grLM«llinger mit bem Sq>aufpider te- ©üving^
felb ftatt ©iefc Stauung ^at bem ^eru^mett nad) bte l*0fung

bcö berliner (Soutractetf jur Solge, ba uadj bemfetben bie @&ugeriit
nitbt bor Stbiauf eine« 3a(;re* um bic (Srlaubuiß, p4 W »erOeirat^ea,

einbmmen burjte. Sie N
J}tüitc^ener \ti$m iiidft I>öfe barüöer fein. —

*—* ©erlott &at flc^ eine Softer Stöbert Sdjumattti'*, 3ulia,
mit bem (Srafen Sittorio 31abirali be ißJarmorito tu Kurin, —

fitrrßtif^e und majtfeaiifdje SontAUn*

*—* ¥({« Sortfeöwng ber ^roöfe'fc^cn Musiea divina (teom

aügemeiueu beutf$en Sacilienüereiu tmaniafjt) jiub bei Ruftet lieber

teier öefte erfdienert, ©ie enthalten: 6jlimmiae ^Jeffe „Tu es Petras"
bon ^alefirina (bisher nod? mtgebrud t) , fec^« Motetten, batu^ter

jtoet erffen 9tangeö »on OrtanbnS, fünf Falsa bordoni teon SMgbana
unb eitt Sftimiuige« iUaguificat teon ©abrielt, vier Litaneien öou
Oriaubus, Soniajjaui uub Stittalbo be Wiü. (©ämmli^e ^uiumem
tftincn auf ber jüngften SJerfammiung bes geuanuteu SSereinS in

SicgeuSbucg jur 2tupl;rung0 —
*—* 5Rubiuflein , jurüdgete^rt teon fein«: jmeiii^dgen

ffioucerttour, contvonirt jur 3*=tt au einer grüßen ffioncertautate „ber

Turmbau ju Sabd", ju melier i^m 3uu {Kobenberg ben ©eyt

geliefert &at. —
*_* ©et Srcitfopf uub Partei in Jeipjig erfreuen foebeu:

„ftafanu*", bramaiif^e« ©ebic^t teon %uteer[cur ittr @o(i, E^or unb
Dr$eflcr oon ©abe, uub eine ^teffe ju Soucertauffü^rungen für

©oli, S^or unb Ord;e{ter bon 2Sa{ iBru^. —

*—* 3>ie Eröffnung bee Siencr $ofo^ernt&cater« ijt am
t b. 3)1, mit aKojarrt „3auberf(öte" erfolgt 8uf bem SHepertoir

ftztyn junäc^ft ©lucf'^ „urmibe" unb bie „
sJft»:i[lerfinger". —

*—* 2tu§ bem ^regramme bc« Söiener Sonferteatorium« ent-

nehme« wir, baß 32 tyrofefforert, baruutcr renommirte ffünffEer,

toie $r. unb gr. 3ttard}efi (©efang), $elmc§6erger (SSioline),

©ac^ft unb ©pftein («lauter), ©opplcr (glote), Samara
(^arfe), 2en»in8tb (©eclamatiou uub SHimtt), ©effoff ^(Eom-

iofuiou), 3B eilen (^oetit unb öitcraturgefdjt^te) ic. beu Uuterri$t

tn aUett muftCaltfc^cu Qäc^cru unb ^iilfÄroiffenf d)aften ert^eile«, —
*—* ©a8 Sem berger ©^eatet mu&te n>egm 3^ ll* ft88 *

unfa^tgfeit ber ©irection Äöuig gef^loffeu werbeiu —
*—* ©ie Sßerlag^nummeru bergirma ©d?ott in äfiainj fmb

inben3a^ren 1814—1869 *on 70(X) auf 20,000 geftiegeu. ©aruuter

befinben 04 6etan«tli4 aSagnec'e
ttM e i jt e r f i u g e r", „Hl f) ci u g o 1 b

uub SBaüttrc/' ~ ^
*_* ©ie p^ilbarmouif^e ©efellf^aft iti»e»-$)orl

^jat ben ^Jlan, nä^fteu ©ommer ein großartige« na^ beutfäer üöeife

in bege^enbeß, auf eine 2öüdjc bered)ucte« ä)tufitfeft ju beranftalten.

©er Ertrag ijt jur Srridjtuug eine§ neuen SottcertgebäubeS, einer

Philharmonie Hall befthnmt, bie tvomöglicö uod> größer t&i bie

jetjifte Stainway Hall toerben foü.
—

rW »
i^WWWV.'-
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1

Literarische

Von K. W - Frttzaeh m Leipzig zu beziehen;

<Bioflrapf)ien
von *Balfe. *Belüni, Benedict, Beimet, *Cherubini, *Ciraa-

rosa, *David (Fei.), »Donizetti, Dom, Feska, Gläser, Gr^try,

Gumbert, *Heroid, Hiller, Himmel, Hummel, Kalliwoda, Kittl,

Klein, 'Kreutzer, *Küeken* *Lindpaintner, *Lortziwg, Löwe,
Markuli» *Marsclmer, Wtebul, Mercadante,Paesiello,*Keis8tger,
*Eoasini, *Salieri, *Scbneider, *Spohr, *Spontiui f *Tuubert,
Verdi, Vogler, *Weigl, *Wiuler, Zelter ä"S Ngr.; Adam
und *Boielcüeu, *Bach, *Beethüveu, *Berlioz, *ühopia, *Ga<*e,
*Gluck, *Halevy, *Haudel, *JJaydn, *Mendels8ohn~Barthotdy,
*Mer erbeer,*Mozart, Schubert,*Scbumann,*Weber A4Ngr.;
*AuIx. , «Flotow, Gebr. Lachner («F., J. u. N.) fc 5 Ngl%5
Liszt, *Wagner a 6 Ngr.; Beethoven (I. Theil deß v, Lena-
schen Werkes) 10 Surr«

• Mit Porlsii.

Vorstehende Biographien, ursprünglich in anderem Ver-
tage unter dem Titel „Die Componielen der neueren Zeit"
erschienen, empfehlen sich in ihrer jetzigen bequemeren
Bezugsweiso* und tbeilweise niedrigeren Preisetellung

aufs Neue allen Musikfreunden.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bach's Werke,

XVII. Jahrgang.

Enthaltend

;

Sieben Concerte für Klarier* mit Orchcster-
begleltnng. No. 1 Dmoll, No. 2 Edar, No. 3
Ddur, No. 4 Adur, No< 5 Fmoll, No. 6 Fdur,

No. 7 Grooll.

Tripel-Concert für Klarier, Fißte und Violine
mit Orchesterbegleltung.

Anhang.

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 5 Thaler,

wogegen der betreffende Jahrgang von J. 8, Bachf
s Werken

gel'efert wird. Der Zutritt zur Gesellschaft steht jederzeit

offen; zur Erleichterung desselben werden lür die bereit*

erschienenen Jahrgänge der Werke Theilzahlungtn von je

10 Thalern angenommen und gegen eine solche je 2 Jahr-
gänge in chronologischer Folge geliefert, Anmeldungen sind

bei den Unterzeichneten in frankirten Briefen zu machen.

Leipzig, im August 1869

SJrrffRopf & £&rUt,
Cassirer der Bach-Gesellschaft,

Neuer Verlag von jSwilEopf & gb'&tttt in Leipzig.

Klassische Klavler-Son ateo.;

Hammel, IS» V», Sonaten für Pianoforte. Octav* 1 Thlr,

Schubert, Fr*, Sonaten filr Pianoforte, Octav. 2

Weber, C. M. Y., Sonaten für Pianoforte. Octav. 1

* Sämmtlich roth cartonnirt.

ii

H

Anzeigen.
Bei Ad.- Stübenrauch in Berlin ist erschienen und

in allen Bnchtfandlugen zu haben:

Cypressenzweigö
auf Gräber geliebter Entschlafener.

Eine Sammlung von Gesängen flir Begräbnisse und
die allgemeine Todtenfeier. Für den gemischten Chor
herausgegeben von Ernst Richter, KgL Musikdirector,

und Aug. Jakob, Cantor in Conradsdorf.

130 Piecen.
Das Werk ist in 9 Lieferungen a 5 Sgr. erschiene .

welche einzeln abgegeben wnrdeu. Der Preis aller 9 Lie-
ferungen, zusammen In 1 Band, beträgt jedoch nur 1 Thlr.

Das Berliner Fremdenblatt sagt darüber: Die
reiche Sammlung zerfallt in 1 Abtheilungen, in vieretimraige
Arien und motottenartige Compoaitionen , die beiderseits
leichtere und schwierigere Pi^ceu enthalten, ho das« sieden
vorhandenen Gesangskräften angepasst werden können.
Ferner zeichnet sich die Sammlung durch ihre Keicblmltig-
keit der Motive aus, so daas kaum ein Verhältoiss.derLeichen-
beatattuncr vorkommen möchte , wozu der passende Gesang
nicht in <*em Buche zu finden wäre«

Somit gewahrt die mit vielem Fleias und Sachkenntnis«
bearbeitete Sammlung ein schätzbares, reiches Material,
welches Geistlichen, Kirehenvorstäudeu, Gesangvereinen
und Schulen von grossem Kntien sein wird.

Im Verlage von F. E. C. Leackart iu Breslau erschien

soeben:

Andante con Variazioni
aus dem grosspn

Quartett in Dmoll Op. posth.
vonFranz Schubert.

Aus dem Concertprogramm des Florentiner Quartett-

Vereins Jean ßecker's.

A. Für
B. Für
C. Für
D. Für
E. Für
F. Für

zwei Violinen^ Viola uud Violoncello
Pianoforte, Violine uud Violoncello
Pianoforte uud Violine (Uriginalaümme)
Pianoforte und Violine (leicht)

Pianoforte allein

Pianoforte zu vier Händen

15 Sgr.

20 Sgr.

15 Sgr.

15 Sgr.

10 Sgr.

15 Sgr.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Missa choralis
organo concinento

Autore

Pr. Partitur 2 Thlr. 20 Ngr. Die vier Choratimmen 1 Thlr.

Leipzig C. F. KAHNT,
Anzeige«

Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserats
in die bedeutendsten Blätter de« In- und Aaslandes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Musik"*

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr. 8chnlth6S8
in Zürich.

Crurf \mx Smrm mi* *r*pc {*. fceua&arM) in St'Fji*.



c^etpäig, ben 10. £ept«nßer 1869.

sB»n Mtitr 3eiU4cln ertotwt jete tto4t

1 ftvnuRcr von 1 9Ux l*fr ®»$tn, $ret»

&t* 3abrrt<aiifltl (in 1 ©ant*) 4*t Wr,
Weuc

3nftTtioa*fltbüftrtR rr« $ttltjeik * Kgr.

Abennemcui nctmtn atU $onimtcr, tttadK

3Huflfaü*n* uuH Jtun9*$anMimgea an.

8erantn>ortft4er fRebactcur nnb SJerleger: <L £ Ka^nt in Ceipjig.

ßL. fttnatn in @t Petersburg.

*&. «$rip*ub * «. *u&<S in $rag.

«kfcrftfett |w itt3iW<&/ Öafd it. St. ®allen,

•t. £. Imtbaan * €*, in »mflerbam.

X: 37.
/Btfsiiriii^igftK Sani.

>. Vfrfteraann * Camp, in Sftem-gjort.

f. 34t0tt«nba4 in Sien.

•rtetSjnrt * Watjf in ffiarftfait.

C. »ifcfiffr % JUrabi in ^iiabctybia.

3*Mt: 3eaiw»aptlf*e 8uDv. Wl||« wo« «ermann eiartft. ($*luS.) —
8uc a«aen»Stti0ettÄaae terOTujWcr.— dUccnfioncn: «&«>Por©4n«l&er,

Ok). B, Kyrie. Sauf £tfbetmtr*l witrflfmmigt Dfeen bei $oraj. 9iufcol?fc

Saline, Dp. 9.3mci2rouun«Ägef5nße, un>Cp.8.t>T«(tW5nntr4öre. $«m<mn

S*pfF. Dp. 23. ariumpfatfang auf 91cjeant)cr den ttrofttn. — Ältint

3**tunfl (Iaa«#a«fd?t$ie. Sirmlfifitil). — «njiifltu. —

gcan-9ßapfi(ic JuTCi).

.§*tmöitit (giatdtt*

ffion 1682 an f^uf Suß^ im Seretn rait&uüiault feine

Bedeutenden ©erfe „PhaEton" im 3*&re 1683, jum erfreu

SRale aufflffö^rt am 6. 3anuar beffelben 3*$***/ „AmadiV
jum erfien SKale aufgeführt am 14. ganuar 1684, „Roland"
jum erpen äWale aufgeführt am 8# 3anuar 1685, „Le temple

de la Paixu (Saßet) im #o»ember bepben 3afcre«, entließ

feine bebeutenbfle ©djßpfung bte „Armide", mlfyt am 15,

gebmar 1686 jum erfien Male auf free Sfi$ne fam, #ier

entfagte Ciuinault feinem ©efdjäft abermal« unb 9lidjt« fonnte

i&n bewegen, neue Sibretto'« $u ma^en. Sud) Sarb er balb

barauf, 2. fafc fid? nun abermal« genötigt, na$ einem

SDidjter ju fudjen, er fanfr enbttdj einen für feinen ©enre

brauchbaren in Sampiftron, ber ihm 1686 „Acis et

Galathöe" lieferte, roei^e« SBerf am 6, ©eptem&er beffelben

3a$re« jur Suffü&rung fam. 2>ie im 3al>re 1687 (imMoo.)

jum erfien 3Ra( aufgefüllte Irag&bie mit ÜBufif „Achilles

et Poiyx&ne" ijl übrigen« n>obl bon Samptfiron gebietet,

ntdjt aber von 8u0p componirt fonbern vielmehr Kon einem

feiner ©#üter So faffe. einige ©djriftftetter bejet^nen biefe

28ufif at« ^interlaffene* SBerf 2/*, biefe Angabe beruht jebodj

(auf ®runb ein« in ben $änben US $tn*Dii*arb, aibliot^efar*

ber mufifaüf^en Abteilung ber Biblioth- Imperiale in $ari*
bepnbli^e», t>on Baron Saüor übermittelten Manufcripteö) auf

3*rtljum. 9hir ein grof er lijeil be* erfien vitcte« fowie

bie Ouvertüre iß von 2uQ9, ber tttß (4 %at) rote gefagt

»on Solafe,

S5er 8* 3«nuar 1687 fottte für «ufl^ fe^r üer^ngnif*

»ott roerben. @r reyetirte ein »on ibm componirtei Te Deum
unb »erlebte fic^ beim lactfdjiagen (er gebrauste gen>6bn!i^

einen einem ©pajierPocf ä^nlt^en ®t&b) fo arg am guge,

ba§ eine @ef$routfi entjianb, roel^e jule|jt in eine frebSartige

Äranfljeit ausartete unb ba« ganje fytin einnahm. Sitte Kittel,

ben großen ÜRufifet gu retten, blieben fruchtlos. @r fiarb am
22, SRätj 1687 im SUter »on 54 3a^ren in feinem $aufe
rue de la Ville d'EvSqae unb rourbe in ber Sapelle „des
petita pferes", place de la Vietoire begraben, n>ofelbfi i^m
ein pra^tootter bon Soffou gemeißelter ©rabfiein errietet

würbe, »eldjet ^eute no<^ bort ju flnben ifi,

äußer ben angeführten Opern eomponirte gutt^ no^
25 Sauet«, in benen tit 2Rolifere

T

fd)en goraöbien mit inbe-

griffen finb, fottie eine©ammtung üHufifftöcfe für tat Ordner
„des vmgt-qaatre" unb „seize violons", meiflentteil« fur^c

©?mp^onief%, Ouvertüren, ©arabanben, ©iguen,Miganbeauj,

qjaffe^tebe u. f. »., foroie einige Äir^enfa^en (ein Te Deum»
Steffen, Einlagen k.). —

91ad? mehreren übereinftimmenben Sef^reibungen n>ar

Sufl^ flein unb t>idt befaß eine giemlüb tiät unb große Wafe
unb 9Wunb, fleine äugen unb fdparje ^aare, au^ »errieten

feine (Sefialt unb feine Semegungen nic^tö weniger al« ebet*

miSnnif^e ^etfunft ®r »ar fur^R^ttg, befaß aber tin m*
gen)6^nli4> feine« mufifaltfdjes ©e^r. @r fotl geizigen unb

boshaften Cljarafter« gewefen fein, n>a« auch burd? feine ^anb*
lungen bepdtigt mtrb. 2>ie nngenjöbuticlje Stnerfennung feine«

Jakute« oer^tnberte anbererfeit« nidjt, baß man feine ^dißli^en
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@tgenfd>aften oft Part geißelte, SBon ben 9ta$.oraraen 8uliy«

(er Ijinterließ brei ©ßl)ne unb brei Softer unb ein SJewtfgen

von 350,000 $funb in ©olb) fat pd> nur 8oui* ßuß> au«<

gejeidjnet. £0$ fdjabete i^mber föuf feine« Sater« unb fein

£alent tonnte be«t?alb nie entforecljeube SHuerfennung pnben*

Sßttyrenb ber p»titm$&lftt be« 17. imb ber erpen be«

18. 3nl)Tl)unberti5 galt S. in grantreid) al« ber größte Kupter,

ber jcmal« gelebt, ©bäter raurbe man für feine Söerfe gleid)*

gültiger, bis pe julefct ganj in äkrgejfenfceit gerieten. Sin

großer 9*adjtl?eil ber ÜRupfer mar e« von jel)er, von ®<!)rift*

fteUeru unb 3ournalipen beurteilt ju »erben, feie oft jiemlid?

wenig von üttupf verpel)en. 2Me Sobe«erl)ebungen oljnegleidjen,

bie unbegrenzte SBemunberung fap 3111er, bie Anfeindungen

einiger geforsteter $erfontn, ließen ben wahren SBerU) ber

Sullt/faen arbeiten nt^t richtig erlernten* fflerfidpdjtigt man,

baß fcutty fap Slüe« fojufagen au* SRid?t«, Mi bem Stegreife

Raffen oPer au« ben trit>ialften Legionen tjervorjieljen mußte,

fo mirb man c« um fo maJjrfdjeinli$er pnben , baß guflt)'«

Manie mäljnub einer ganjen3ett ber gefeiertjie von allen fein

tonnte, um bann für immer ju verfdjminben unb nur im

aJtunbe ber SPiufifet fortjuleben, uxtyrenb feine Serfe von ben

menigpeu faum bera 9lamen nad) gefannt p>ifc*

2)er größte SBunfdj uub ba« eifrigPe ©treten £/S Mar,

Stagdbien (ber 9?ame Ober ip erft fpäter aufgefonmten) nad>

bem ©eiftnele ber 3taliener ju frfjaffeiu 6t mußte pd> in ber

erpen Qiit bem befle^enben ©efftmaefe fügen unb naefc ber

©djablone arbeiten; feine arbeiten würben fonp auf ju biele

#inberuiffe gepoßen fein. 25ie gorm ber bamaligen Ober

war befanntli$ eine ganj anbere, al« bie von un« gefannte.

35a« ©tuef teilte p<i) in ©cenen nnb SBaUete. 50ie Strien

traten m Uw Hintergrund Stile«, ma« in Sejteljuug jur

$anb(ung fianb, würbe in ffiecitativen (met>r gefbrodjen al*

gefungen) vorgetragen unb ba« bilbete bie ©cenen. 5Die

SÄrie fagte gar 9Hd)t« fonbetn gab Um ©änger fcödjftenS

Gelegenheit , fi$ btmerfbar ju madjen; ik gan$e Sebeutnng

fiel auf ba« haltet. 5Die(£l>öre maren ebenfad« nur $ur &u«*

füßung ba , um mitunter bie tanjenben ©rajien §u befingen

unb pd) »omöglidj wäljrcnb ber ganjen 3tuffüt)rung nidjt feljen

ju lajfen» 2uttt? mar ber erpe in granfrei^, weiter bramatif^e

Situation mit äJiupf ju berfc^meljen fu$te unb bem t^eatra»

lif^en ttnfinn ber bamaligen Qt\t ©^ranfen fefcte, ©eine

JReeitative ^aben ni^t bie&ebeutung, mel^e i^nen bon feinen

3eitgenoffen beigelegt mürbe, Pe Pnb fefcr einfa^ unb ^aben

nur bin unb »ieber Ueberpimmung mit ber 3>i$tung* $m
4. Slcte ber „ttlcefie" (Scfene Caron'ß) pe^t man aber beutfi^,

wie e« Sutty momentan gelungen mar, bie £id)tung mit ber

ilRupt ju verfc^meljen uni> ju einem bebeutnngSboüen ©anjen

gu formen. Unb grabe btefe ©teile fett bamal* am SßenigPen

gefallen fcaben.

Wlan fpri^t fe^r oft von ben gugenfSfcen feiner

Symb^onien unb Ouvertüren. WIm brauet feine B^tn
aber bloß ^u lefen, um ju mifen, baß Ä. feine 3b« von ber

guge gehabt Ijaben fann» ©eine tKttegro'0 enthalten me^t

iJla^a^mungen, pnb jebo^ no^ fern bavon, gugen ju fein»

JDa* Sutl^c Or^eper beftanb erPen« au« fünf ber#

fäiebenartigen ©treidjinprumenten, unb jtvar Stolinen, bie in

iwi Partien geteilt waren, wovon bu erpen ben 9tamen

„Dessus", bie jmetten ben Warnen „eoatre de violoa" führten.

hm erperen tourben ixt 3)i«cantpartien übertragen, ben jmeiten

bie ^aupt^artien bed ©tüde«. Bit maren von verf^ieben*

-artiger ©rßße unb mürben im <£*©$(üffel auf ber erpen 8inie

notirt. ©obann 3llte „viole9 <f
, mel^e pd? glei^fatl« in größere

unb Heinere untergeben unb auc^ öfter« ben Warnen „taille

de violoQ41
trugen. 2Rau fc^rteb pe im S*©^lüffel auf ber

jweiten Sinie. gerner ein violoneelKfaUdjeg 3npruraent

„Quinte de Violou" genannt, mel^e« im G*©d)tüf!et auf

ber dritten 2inie panb, unb enMi^ „Basse de Violoa" al«

ba« tiefpe ber ©trei^inprumente. (Eontre pfiffe fannte man
bamal« no^ ni^t, Pe mürben erP 17Ö6 in $ari« eingeführt

3»eiten« ^atte ba« Or^eper an S3la«inPrumenten bie „Flute

k bee" (©djnabelfföte, ber ^oboe an ©ePalt fap gfe($) im
verriebener ©röße. Wtn fytiit pe in „Pardesöus", „Deasus"
unb „Basses de Flute", 2)ie Querpßten mürben ben gran^

gofeu erp im S^re 1710 befannt. gerner bie ^autboi«, von

melden man glei^fall« „Deesue" unb „Par-Dessus" unter*

f^ieb, „la Trombeuf eine 3lrt |)orn mit peben Södjern, me((^e«

fpdter „eomet k bouguin" genannt mürbe, ein trompeten*

immbpütf befaß unb ni^t gebogen mar, ferner bie Irom^ete

in befannter gorm unb enbli$ ba« gag^tt „BaBeon** al«

eigentliche Saßpimme be« Or^eper«. 3Ran benu^te im Ordjeper

außerbem noä) Raufen fomie ein ßiaveem, meiere« ben „basse

continneu fbielte.

$ie »e^anblung tiefer Snprumente mar unter 8tilty

eigent^ümli(§ unb ^atte mit unferer 3nprumentation 9li^t*

gemein. £ f^rieb meipent^eil« für ©trei^iuprumente, bie

©lÄfer bef^dftigte er nur (menige gdüe au«genommen) in

Äraft* unb ©nfemblepeUen* Wur au«naf)m«meife pnbet man
bie 58la«inprumente allein unb jtvar in ben gtitorneüen unb

(Stjören, aber nie in ben Strien unb föecitattven, mo ber ©efang

Pet« bur^ bie ©eigen (metpent&eil« im unisono) begleitet

mürbe. Srofc ber großen ©infa^eit ber ©eljanblung pnbet

man bo^ mirfii^ ftyöne unb ergretfenbe @% unter ben S.'f^en

Or^epercompoptionen. Serglei^t man feinen ©ii>! mit bem«

Jenigen feiner 3eitgn offen, fo pnbet man bie meiPe SteljnUdjfeit

mit ben 3ifltienern ßarifpmi unbiSavafli, 2Die S.'f^en Strien

fc^einen oft ben Savatfi^t^eu na^gea^mt. Ueber^auvt Pnbet

man in ber erpen großen #dlfte ber S/fdjen Sompontionen

menig@igcntl}ümltd)feii ^erau«. 8We« erf^eint bem f^on 2Jor»

^anbenen nachgeformt ©pdter jebodj pnbet man, bap 2.

namentlich ben in ber 3)i^tuug au«gefpro^enen ©efü^len unb

©timmungen Meinung ju tragen verfugte, ^auptfö^li<§ ba«

25ramatifdje ber ^anblung in'« Stuge faßte unb oft mit großer

2Seiperfd?aft bemäntelte*

3m Safjre 1702, breißig 3a^e na^ ßrf^einen ber

erPen Suü^f^en Oper unb inmitten ber voüpenSemunbemng
feiner SBerfe magte e« ein Mbbe Maguenet in feiner Srof^flrc

„Paral&Ile entre los Italiens et les fransais en ce, qni

regarde la musique" jum erpen 2Kate ben fflertl) ber S/f^en

3Kuflf ju f^mdlern unb bie anberer Meiper über btefelbe ju

ergeben. biefeSlufeinbungen gingen Anfang« fburlo« vorüber,

mürben aber 24 %tffii fpdt:r bei bem ©efanntmerben ber

5ßergolefe'fdjen „Serva padronau von vielen ©djriftpeflem

al« maljr unb treffenb anerfannt unb trugen ba« 3()tige bei,

bie Ä.'fcJjen SBerfe, bie bi« ba^in Slüe« bominirt Ijatten, ju

verbringen, ©väter traten au^ SMberot unb ©rimm gegen

2. auf unb entUd) 3* 3- SRouffeau in feinem „lettre sur la

musique frangaise", metdjer eine 2tnjat)l anberer ©rof^üren

gleiten Sinne« hervorrief, ©er Monolog ber „Strmibe" mar

u
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bi» babin al« ba« größte, un&ergleicblübfte 2Äet#*rroerf be*

jeidjnet mürben. 3* 3« Stouffeau war ber erfker bet auf &ie

iu4ttf*gen&eit unb unmujtfatif^tn ©teilen jenes %ttt& fyitimti*

Doc$ t^beu alle Ärittfirungen, Öetglei^ungeu unb Stnfeittbu&geii

Korneau'« unb 3. 3. Kouffeau*« feie Ä/faen SBcrf« ni$t gu

»erbringen öerinocbt; biefclben baben immer einen $0 ben ©tcmb*

punct ju bebaupten gewußt unb wenn fit MB $eit ju 3eit

pergeffen fäuenen, fo gereifte ba« einer foäteren SBteberauf*

nabme ftet« nur jum ftufcen. &rfr ©lucf unb <ßicdnt matten

befanntüd? feine 2Berte für immer »on ber ©fibne »erf^miuben*

SDU Stuffüljruiig einer feiner Optra wäre naturUA in tmferer

3«it überhaupt ein wiberftnnige« Unternehmen , man müßte

benn bie jdjlupfrigen unb pifanten ©cenen in i^rer Urgewalt

wieber etnjufie^ten fu$en, (i# in bie~T8&riud}e unb ©ttten

be« beifpiellofen $ofe« Äubwig XIV* ju »etfejjcn wifien unb

enbü$ ber Orer ganj ben Undjarafter jener Seit ju geben

»erfteljen. ainbrerfeit« mürbe c« große« Untccfet fein unb wenig

Oeijl unb wuftfalifebe BÜbung »erraten, woßte man anfte&en,

bie großartigen 3 ft 8 c ßull^'« anjuerfennen unb ein^ufe^en,

baß & oft gingerjeig unb Si^tfdjnur für ©lud unb feine

Kadjfolger gewefen ift unb baß ftdj feine «Schöpfungen fo lange

erhalten werben, al« gorföung«geift bem ÜJienf^en innewohnen

unb iit SÄufif etwa« SÄnbere« al« bloßer Ofcrcnfijjel fein wirb.

3ur oeQentDartiGen £oge öerJJTCufi&er.*)

3n feinem 3?it alter ift bie 9)iuflftbdtigfeit eine fo um*

faffenbe gewefen, al« in ^m urifrigen, in feinem anbereu 3«t*

alter l>at ba« Sewußtfeüi, H$ bie 3Äufif ein unerläßlieber

Jbeil humaner ©Übung fei, tiefere 2Sur$eln gefaßt, in feinem

3eüalter ftnb ju biefem 3wetfe größere Opfer gebradjt werben,

al« in bem unfrtgen* ©rßfer al« je i|t baber ^eutjutage bie

3abl berer, bie ft# ber Ijoben Stufgabe unterbieten, bur<$ bie

Sßufif jur Sereblung be« ©eifle«, jur Sr^ebung be« ©emütfce«

beizutragen, bie fidj ber b^en Aufgabe wibmen, un« tljeü*

baftig werben $u 1 äffen ber reinem unb eb elften Sinbrücfe,

ber jjödtften ßmpffabungen, beren ein 2Henfc$enber$ f<$(>ig ift.

Selber aber lo&nt bie fflunft ber ÜÄujif ibren 3önft«n
nidji na*b Maßgabe ber Opfer, bie fte &on ibnen »erlangt.

diejenigen, welche i^r bie befien Är^fte i^reö Öeben« freubig

barbringen, wel$e i^r am (Sewijfenfcaftefien, am Ireueflen breiten,

unb gitt Srbebung unb Sereblung beS menf$li$en ®tmüfytt,

jiir Verbreitung von Sreube unb Zto$ beitragen, fte ermangeln

am $ättftgften einer gefi^erten Sage, einer behaglichen @yi^enj,

wie ffe grabe für Se^rebungen unb Setzungen im ©ebiete

ber Äunjt förbernb ip, unb ni^it feiten ift ber greubebringer

(Stner, ber aller greube bar ift, unb ber Iroflfpenbex ein

©ol^er/ beffen $erj am ©c^werpen erfüllt i^ bon ©orge mi
Äummer.

2>ie traurige Sage ber SSufifer, bie grabe in ben legten

Sauren in erfdjrecfcnbem 2Äa^e gewa^fen, §at in btm^erjen

unferer, wn Humanität erfüllten 3*i* nttj» «'* U "u ®^^
gefunben; man bat eingefeben, bag ber ®ruub öeö üXigßanbef

t^eilwei« in bem OBangel an folibarif4>em ßwfawmenbalten

•) »u» bem Jfal gr.^ n. Sl.-©L" auf befouberen SSunf^ ber

Slcbactfon beffelben aufgenommen.

für bie 3«* ber »otb, rnib jum größten Xfytil in ber Art

unb Seife ber 93eruf«tbÄtigffit liegt

@^on bie SMbÜbung be« SÄuflfer« bietet gro&e ©^wierig**

feiten bar. ®o weit ift ba« gelb ber MufiE, fo groß finb

bie Slnforberungen , bie man an ben 2Ruflfer {teilt, ba§ bie

©tubienjeü allein jur Stuibilbung ni^t im Sntfernteflen f}in*

rei^t, baß fle fortbauern muß, felbp wenn ber ©roberwerb

f^on begonnen £at ©aju fommt, baß ein SKupfer unauf*

börli^ an feiner allgemeinen Silbung arbeiten muß, baß ber

Slamerle^rer unb *@pieler, ber (Sompouijl unb jeber, ber eine

^ö^ere ©taffei im ©ebiete ber 2Rujlt erflimmen »ilt, tfnt
bie ©runbiage humaner ©ilbung niemals voQjtänbig fein 3iel

erretten wirb. Sei jarteren Naturen, bie fi^ mit Sifcr bem

©tubium angeben, wirb f$on bei ber 8lu«bilbung ber Äeim
ju langwieriger Äranfbeit, ju frübem lobe gewerft; benn

Setbenf^aften, Sffefte, Segierben werben bur^ bie SPiuftf wahrer

unb gewaltiger gefebilbert, al« bie« Sorte t>erm5gen, unb biefe

»ieberbolte ©emutb^erregung, biefe intenfioe SBirfung, wel^e

Ü^ auf bk feinden gaben be« 9ler»enf^ftem« erftredft, wirft

leibet nur gu oft na^tbeitig airf bie ©efunb^eit, unb fo er*

f^cint baö ©tubium ber SHuflf anftrengenber, aufreibenber, al«

jebed anbere.

^Cnprengenber unb aufreibenber au<$, aW bie Seruf^*

ubung ber meiften anberen ©tanbe, tft bie be« 3Hufifer«.

Slbgefe^en ba^on, baß burdj bie 3lu«übung ber ÜNufif ba«

«Rervenf^fiem fortbauernb in erböbter Spannung erhalten unb

babur^ nur attju lei^t »erftimmt wirb, ift tS gerabe bie

Sageöjeit, in ber ein großer $beü ber OTujtfer jur Sluöübung

feine« Berufe« gezwungen ift, ber Ort, an bem bie« gegeben

muß, bie &nffrengung befonberer Organe be« Körper«, fjerwr*

gerufen bur^ bie febwierigere Se^anblung einiger 3^rumente,
wa« bie na^eiligfien föinffüffe auf bie ©efunbbett au«übt.

Die bertöulje gewibmeten ©tunben ber Sa^t, bie ben Äörper

triftigen foüen ju neuer Iljätigfeit, fle muß ein großer, ja

ber größte IljetI ber ÜRupfer feinem Öerufe opfern, ©teöenb

ober ftyenb, bie Sunge übermäßig anftrengenb, meifi in ge«

f^loffenen, Überbeinen, f^lecbt venttlirten, Räuber füllten {Räumen,

trflgt er jur 8uft unb greube ber üRenge bei, unb er ifl f^on

fro^, wenn er fortbauernb aud) nur fol^e SBef^öftigung pnbet.

«ber ein gtu^ ru(>t auf ber Arbeit be* Tupfer«, baS

i^ bie ttnficber^eit be« grwerbe*.

Da« ©lücf einer feften Slnfietlung genießen wenige. @«
ift abhängig oon ber Saune be« publicum«, »on ber Saune

irgenb eine« Unternebmer«. ©eine ®rwerb«tbätigfeit ift niemal«

auf ein ganje« 3abr fcingewiefen, e« ifi ^auptffi^li^ ber SSinter,

ber bie größten Slnfifengungen £erau«forbert, in bem fi^i bie

meijle ©elegenbeit jura Srwerbe barbietet. Die meiften fßtx*

gnügungen , bie eine SRitwirfung ber SWuflf erforbern , f!nben

in biefer %&ptifytit fi&tt, im ©ommer »erlaffen graoe iit be?

gfttert^en görberer ber 2Hupf bie ©tabt, unb fo fommt e«

benn, baß ). ©. viele unferer SRufiflebrer gerabe im SBinter

unerhörte 2ln(trengungen madjen mftffen, ba i^nen im ©ommer
wmig ©elegenbeit jum drwerb geVoten wirb. ©0 fann bie

Seifhing«fdt)tgfet nie ganj unb niemal« gleicbmdßig jur 2ln*

wenbung fommen- SBäfjrenb ber 3»buftrietle unb man^er
Äünftler für iit jufünftigeu Öebürfniffe be« publicum« forgen,

bie $tit, in ber er für )mt Äunben m$t bireet bef^jftigt

ift, gewinnbringenb oerwert^e» , »ibrenb er bur$ Öebülfen

ber fteigenben Sa^frage ©enüge ieifien unb fo feinen Serbien^
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txf)bi)tn fann, bleibt bet ßrwerb be* SJiufrter* immer nur auf

ein gewiffe« 3Rafe befdjränf t, fobalb er nidjt mit feiner eigenen

$erfon eintreten fann,*tröffnet ffd^ tyiu nur in fcltcneren gdßen

eine ®xitJerb*qucflc.

Senn aber feie 3ßerfon ni$t mefcr für fl# einzutreten

im ©tanbe ift, wenn OTüben unD Slnftrengungen bie ÄrAfte

erfööpft unD bie twfllofe 2tu«ftd)t auf an lange« ftranfen*

lager eröffnet baben, wenn bie Keinen, mübfam erwarten SÄittel

anfgegebrt finb; — wer forgt für Verpflegung, wer forgt fit

3lr^t unb Slrjenei, wer forgt für Seib unb Ätnb unD Deren

Uutevbalt? Sfiemaub fann bem SAuftfer burd? Vertretung feinen

ßrwerb fidjern, feine Äranfentaffe gewäbrt ibm eine (bleid?*

terung, unb tritt Der Zot> an fein Sager, — feine Seijiung«*

ffibigteit lägt ftd> ni*t »ererben, fein mobltbätige« 3nflitut

erbarmt fidj ber Hinterbliebenen, unb bie 3lu*fttbt auf em
Seben t>ott ßntbebrung, t*oQ SDiüben unb ©orgen eröffnet jtdj

ibren fummervollen SBHcfcn.

Obige ©orte förieb icf> al« Einleitung in Die Statuten

eine« Verein«, ber fidj ju Anfang De« 3abre« 1866 jur 2lb*

bilfe ber beregten UebelfiänDe gebilbet batie, unD an beffen

©*>ifce iit Ferren $rofefforen ©tern, Äuüaf, ©reif, Saron

o. Sauer, ©raf Siebern unb SKn&ere fianben. 2Äit folgen

tarnen an ber ©pifce fonnte Dem Unternebmen ein glütflidjer

(Jrfolg t>orau«gefagt werDen; ba traten bie arieg«emgniffe Der

91u«fübrung binberub in Den Seg, unD Das Unternehmen fdjien

im Äeime erfHtft*

£a rief iin Sab« 1867 ber föniglicbe ÜWbirector
£. 8ewanbow«fi einen Verein mit gleiten 3wetf en ind Beben,

©ie erfte Ibat be« SJerein*, bur# welche er ftd) ber Deffent*

liebfeit cmpfabl, war ba« im Victoriatljeater unter Üeitung 6er

#$. qjrof. ©lern, Sapelimeifter <Scfert unb aJiuftfMrector

2ewanDow«ft »eranfialtete tWonfire^Goncert, ba« ber (Eaffe De«

SJerein* einen erflecflidjen 3"fa)ufe abwarf.

Sa* pd) tiefer Verein jur Aufgabe gemalt, ndmlicb:

„Hebung ber ionfunfi Durdj Verbefferung ber
materiellen Sage ber SÄufifer, ©rünbung r»on

Ärauten«, ©terbe* unb $enfion**6affen% fann

aber nur erfolgreich ine Serf gefegt wer&en, wenn bie Sflufifer

in möglidrfi grofkr älnja^l ft<b baran beteiligen, unb be«balb

erging cor Äußern, nadjbem ftd? Die ScbenSfitjigfeit be« süer*

ein« bureb jweijd&rige erfolgreiche Sirffamfeit bemäbrt, ein

Aufruf De« Vorftyenben an fammtlidje SKufifer £>eutfcblanb«

jur Silbuug eine* allgemeinen Deutfdjen Verein« ju tiefem

3werfe.*)

£>a« iji ber redjteSeg, um ben gefilterten UebelfWnDeu

mit Erfolg entgegenzutreten* 2>ie SEUufifer foflen nach bem

$rinci> ter ©elbftbilfe für p* felber einfielen, fte foHen $ty

aüc brnberltdj ik ©anb reidjen, um »ereint unb ftarf bera

fdjönen 3iele gu juflrebem 2)urdj einen fleinen jfibfli^en Sei*

trag wir!» ihnen bie $lu*ff4>t eröffnet, fidj in Äranfbeitsfäflen

eine Unterflü^nng, Den äöittwen unb Satfen einen Slnbali

gewähren ju fönnen. Sir geben }u bebenfen, um wie »ie(

freubiger ein JDtuftter feinen SBerufö<?pic^ten wirb obliegen fönnen,

wenn il>m ni^t mebr Die 9ictb bei bereinbre^enbem Sllter

unD in Jtranfb«Mt unb nad) bem JoDe tit ^tffiof« Sage Der

gamilie wie ein Droljenfceö (Me)>enft r^or Slugen fleben wirb.

ß$ gebt aber unfere Ötite um SJetbeiligung ni<bt nur

*) »ergieße hiermit ^. 281), crfle 6palte.

an bie Mufifer, ffe gebt an alle diejenigen, welken bie SÄufif

fo man^e weibe»oüe ©tunbe bereitet, fo mannen Iroft tY*

J&erj geträufelt, ein erböbte«, befeligtereä ©afein geWaffen bat.

Sir geben bie Si^tigfeit be* ©tanbe* jur (Jrwdgung, ber

fo »iei gut et&ifdjcn 95ilbung be« Solfe«, jur Srbebung unb
Serebtung be« ÜRenfcbengeifte« beiträgt, wir erinnern an ben

föon fo oft rübinli<bft bercorgebobenen Sobltbätigfeit«pnn,

ber unter ben 3Äuftfem bertfdjt unb ber bei fo fielen @e*

legenbeiten in Unfrru$ genommen wirb. So eine Ibräne

ju trodnen, eine Sßotb ju milbern, ein gemeinnü^ige« Unter*

nebmen ja förbern, bei welker ©elegenbeit immer eine ^>üffe

notbwenbig war, — ba waren e« bie Sflujtter, Deren 2Kit#

wirfung man beanfprudjte , unb bie ftet« freubig bie ^anb
jur görberung guter 35inge geboten b<tben.

Soblan Denn, man %t\\t au^ iefct ein Unternebmen

fßrbem f ba* feine Aufgabe na^ allen 3Mä)hmgen bin nur

bur$ bie SKitwirfung einer großen Slnjabl ju löfen im ©tanbe

fein wirb, man trage Daju bei, bie bebrängte Sage fo Sieler

gu milbem, ibnen eine troftreidjere 9lu*ft$t in bie 3u'unft ju

eröffnen unb ibnen fo ju oergelten bie greuben unb ©enüffe,

Denen wir bur^ fle tbetibaftig werben. — S. ©reölauer.

3Kufi& für ^cfangucreinc.

giir gemixten ffi&or-

9feobot §t$nelber, Od. 8. Kyrie a capelia für ge*

mieten Sl?or. Seidig, g, g: Äa^nt

3mmer wirb ba« Kefultat ernflerer fünplerif^er ©e*
prebungen ein interejfantere« qSrobuct bieten, fobalb fieb mit

gutgef^jultem Siffen unb reifem Material eblcre« ©eföbt t>er*

einigt, ip ja Docb biefe« abefnbe ©efü^l glei*fam erft ber

leudjtenbe ©onnenftrabl, welker Dauvtfsilt^ im ©tanbe,
StyoBo« feinfinnige 2)iufe erjl in ba« rccfcte, jur ©eele be*

3ubörer« fhömenbe Siebt gu fe&en, lederen Dur4) Pietät jur

93ict<St ju nötbigen.

Sine fol^e mit feinem ©efü&t Durdjwebte, auf gute

Sif[en«bafi* begnünbete Arbeit fanben wir in biejem Kyrie
unb muffen un« b ö#ft anerfennenb au«fpre$en fowo^l in

Sejug auf bie@timmfübrung, al* aud) auf fein unb gefdjicft

Dert^eilte ^ol^pbonie, befonDer« aber in £e$ug auf mehrere

febr mirffame ©teßen, al* wel^e wir u. Sl. $ag. 4 3. 1

%. 2, ferner $Jag* 4j3. 2 I..3 begegnen motten, ©em
batten wir biefem erflen ©ä^cben $ag. 3 3. 1 Z. 4 ftatt ©Dur
eine SenDung Dur^ 2>motl na^ ßDur a(« Der 9h>rwal*

tonart gDur entfpte^enDer gewünfdjt, wdbrenb wir un* in ber

je&tgen ©efialt Darauf bejdjrtinfen muffen, ber Sirfung Der

jablreidjen , fd)ön gebauten unb au«gefü^jrten anberen Äfang*
gruben bie 3lu«f6bnung ju übertaffen.

3lnmut&ig gart tritt auf $ag. 5 ba« jweite J^ema in

<g« auf unb wirb auf Da* bureb Den erften Safe bereit« pietat*

tjoü Vorbereitete ©efß&l be« 3ubörer« gewii in eingebenbrr,

na^b^ltiger Seife ju wirfen wiffen. 9lur motten wir im
Sntereffe biefe* frönen ©afee« bem (Sonwonißen für ben 5. %
Der 2. 3* auf $ag. 5 folgenben 3WoDulation«t^orf*lag ma*eit:
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, worauf natürlich qjag. 5 3.3 Z. 2 ber

ttU Patt ges wirb g fingen muffen* SBir gnb burdjau* über*

jeugt, hierbei im @int>erpfinbm§ mit bem (Somponipen ,gu

banbeln , weldjem Ja l>ie mßgiidjp reinpe £arPeflung feiner

2lbp<bten no<$ mefcr al* im« am #erjen liegen muß, unb in

gleidjem ©inne gepatten wir un« au<b, *Uag, 6 3, 3 1 1

feie ju febarfe 9*a#af)mung Ut Umfefcr abjuänbern in

—I—u woburdj Ux Sljatafter

ber ftaebabmung gewahrt bleibt unb juglfid} bie fidjer in fo

tt?ei^et>otiet glimmung unleugbar $u grelle SDiffonanj »on

cef as (einen »ollen $act binburefc aufgehalten) wimeben
wirb. M mir naifirtid} aud? $ag. 7 3- 3 I. 2 ben be*

rettö für $ag. 3- 1 I. 4 in ©e^iig auf bie a?hiT*£armonie

geäußerten 2Bunf$ tu$i unterbrftefen, ig ne&P allem fröret

©efagten ein teutli$er Seleg bafür, tag mir biefe« Kyrie für

ein wertvolles $ir$enftert, für ein in feinen finnig fanften

gormen jur (Seele foredjente« ©ebet jum «fcerrn galten.

SÜlertingS verlangt biefeS Kyrie gewanbte ©inger, welche

Pd? »olltommen bewußt gnb, tag ber Jon nidjt bat alleinige

2)arpeGung8$iel ip fonbern ftet$ nur nlö fäöne Vermittlung

ron ©ede §u ©eele angefeben werben mug. ©ong galten

mir tt faum für nötbig, auf fctefe* ffierr tie fflufmerffamfett

}u tenfen, ba mir ber Ueberjeugung Jfiit, tag eö p<$ burd)

gd5 felbfi ^mreidjenb empfehlen mitb. —
Sfattt jtofQrtmctfs öttrßbnmtgc Cbea be« #oraa,

gefammelt t>on 3^^ 0CCn tiutf >Ä$lettner. ©aljburg,

2)ieter.

2Bir geben im 3nttreffe allgemeineren 33erPin bniffed ben

urforünglicb lateimfdjen Jitel »orPebenb lieber in teutföer

©pracbe- ©ie« bürfte wofjl aud) iit eigenttiebe 2lbp#t US
£erau«geber8 fein, bera übrigen* bie mufifalifdje Seit für feine

Opferwifligfeit, »orliegenbe« SBerf auf eigene Sofien ber $er*

geffen^eit ju entreißen, ju grogem £>anf weichtet ip,

$aul $ofbeimer, geboren 14Ö9 im 6a Ijburgiften ju

Sßabfiabt, jeidmete pd> be!anntti$ unter Äaifer SDJajimitian L
als Somponip fo e^renfcaft au«, tag er feinen 3*rtgenoffen

gegenüber ben föubm eine« $a(eprina, SWogart genoffen $aben

fotl; gewig ip, bag et t>on SDiasimilian $um Witter gef^lagen

mürbe unb 1539 i\x Salzburg geporben ip.

tßon bem aller SBabrfcbeinli^teit nad? Bon ^ofbeimer

in teidjem ©rabe aufgefpeidjerten 5om»ofition«matcriat entjog

1868 3* M^leitner tiefe Oben Ut ^oraj unverbienter Ser^

geffenbeit. Obgleich nad) ber Se^auptung Ut ^crau*gcber«

ba* öepe feiner ©^öpfungen, fann biefefbe i^r ffiteberaufleben

^o^ mo|l weniger bem 3^^* «ner Ptaftifcben SBieberbelebung

<\i« nur ber 2lbftcbt eine* iitevaturbiporif^cn Jittereffc* ju

banfen fcaben, benn gegen bfn *raftif*cn 3med leünt ftcb

fomobl bie tsierftiannige Starrheit als aud) bie Uuburcbfüljr*

barfeit ber media vox (ber £enorßtmmt) entfebteben .auf*

fflenn aber ber Herausgeber au* Mangel an eigenem

SUermbgen p^ f^enteA ba* antife Metrum ter ^orajifc^en Oten
bur^ unfer Slrejjanifcbeö 9?oten* unb 2Äenfural|^pem ju »er*

pnnli(^en f fo tonnen mir tie« nur bebauem im #inbü<f auf

feinen atlerbingS begrunbeten S3erba^t f eö mödjten menige

©efangle^rer Srfa^rung in ^orajif^en Oben $aben. O^ne
gerate einjupimmen in bie von 2l$leitncr betonte Unmöglid>*

feit einer folefcen Uebertragung ber #ofbeimer*f#en oten in

unfer je^igee mupfaüfcbe« aKenfnralf^pem, betonen mir einer

etmaigen jmeiten Stupage gegenüber Ui aüerbing« no^ Un*
juldngli^e ber Slnmenbung beö einfachen ©runb^Ictus $ur

Sßejei^nung Ut Arsis, gePatten unß jeto^ auf baö eigentlich

äunitbfHiegenbe unb Berp^ntlic^pe |)ulf^mittel, nämli^ auf

bie $rofobte binjumeifen, beren ntetriföe 3ei^en über bie

suprema vox gefegt in Serbinbung mit bem Ictus jur Se^

jeidjnung ber $au&t*Srfeu »oüfommcn genügen, um auc^ ben

^orajfrembepen ©efanglebrer ju richtiger ÖJietergabe tiefe«

Btximtytt ^ininleiten.

3. Slcbleitner mirb pcb bamit gewig ein uon allen

ranpfalifAen Ülntiquitdtenfammlern gern anerfannteö Sierbtenp

um bie ^ofbeimer'fcbe SWufe erwerben, unb menn fi^ au^
na^ Junferer Stnfic^t cuit Uä)S ^ofbeimer'« no<^ nidjt ein

^Jaleprina macben Ifigt moOen mir bo^i nic^t nnterlapen, auf

Ut\t »erbicnpii^e (Sbition aufmerffara ju machen* —
*&nbotp$ ^Pafwe, Od. 9. 3mci XfCMUHflögcfänge für

gemixten &)t>r. üWagbeburg, ^einri^e^ofen.

®infa^e, lesest burdjfübrbare ©elegenbeifögefänge, bieten

biefeduartette bem grögeren publicum ©elegenljeit,ttorbenannten

mistigen £eben«act in mürbiger SBeife gefangli^ unterpft^en

ju fönnen. ^offentli^ mirb aud) in 9Jo. 1 ber Xenor mit

feinem freien dmfag wf tem boben %S im 15. lacte bie

legten »icr^acte md^tburd} ungefdjicfte 3ntonation öerberbeiu

J)er angeb^ngte ßfjoral „9iac^ ber Irauung" (*epe^l

tut betne ffiege) ip mit ^alrne*« „eigenem £onfafc" verfemen,

am meinem mir nidjt gänjUdj unterlaffeu bürfen, Mt weniger

€>(böne ber feebpen ©trotbe ju berühren, ma« ber alten ©angeö*

metfe ni^t vor^umerfen ip; in ^Jalme'ö lonfa^ betgt namlid;

bie fe^Pe ©tro?^)e

mä^renb bie alte @ange«meife folgenbermagert lautet:

«o. 2 „3ur 3ubel^^}eir bietet eine Wo« 1 S&nli^e

t ir*li<b ernPe einfache Söeife. I)ie weniger fdjöne iWobulation

im 11. Zattt mirb ftdj t^offeiitltc^ turd) ben Ärnp ber ^anbi-

lung »erbetfen laffen. ^ueb mit ^alme'ö Sonfa^ beß $ter

angebangten Sboral« „9?un banfet %üt ©ott" fönnen mir

uns in ber mlefcten ©tropbe niebt ein»erpanben erllären,

meiere bie toolle^bur'Harmonie hält, naebbem bie vorbergebenbe

Stroöbe Cbnr feßbieft. t>tt tvivfltd) r»id)t unbedingt »er«

beiierung^bebärftig flingente afte Gboral leitet befa«uthd> na$
Umx trtttle^teu Strovbe in Sfur tovfid>tig iiac^ % binüber,

natiitltd) mit Skrmeituug feber Sr^tir von dt, fdjliegt bie
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tarierte ©troplje mit ©moll unb bereitet fo in c$aratterifttf<$

tfler SBeife ben 3tbf<^lu§ Der festen ©tropbe entfpre^enb »or.

3tbgefeb*n ^ierüon Meten bte ^alme'fdjen (Sorapofitionen

butdjgängtg Momente, wel#e nidjt verfemten lajfen, bafj iljn

eifriges unb ernjie* ©tubium einfrraal* au# auf ijö&eren

Öebieien ©rfcebli^e* werbe leiten taffen* —
gilt SMSnnenbor*

SUbö^ 3?afow, £>P* 8. 3)rti gieta für »ierjKntmigen

SKÄnner^or, Üflagbeburg, $efnricb*bofen*

Sunfb nnb Siaturgefang müjfen immer wrfdjtebene

©egriffe bleiben, benn wäfjrenb fid> ber ftunjlgefang jiet* an

ba* työdjfie burd> 9Kenfd)engei£ bem lonwefen bereit« 2lb*

gerungene $u galten fud?t, ftrebt ber SRaturgefang fowo^l in

@efüfjl*regung al* au# in bem berfelben entfprec^enben Jon*

materüil baö Sinfa^fie, Sei$tbegreiflid)ite, gafjbarfte barjujMen,

Snfofge hiervon wirb fl<£ bie Sompoption be« Katurgefang*

liefen fiet* eine leidjtere nnb ausgebreitete«, »eil leistet be*

greisere äBürbigung al* bie be* ÄunfigefangU^en [alfo

fäwerer gafHidjen x>erfc^affcn.

JRubolpb $aime tritt biet überwiegenb al* 6omponifi

be* Slaturgefange* auf unb wirb gewi§ bur<$ 9to. 1 „Stuöflug"

fo mannen ©teieraärter fitebertafler cntbujia*rciren, obwobi e*

tmmer&m m$gli$ ift, bafi ginige berfelben, »e(<^e burdj bie

erfien 6 Xattt fuft in entfpre^enbe* @efu£(*ftt Hieben ^tnein^

gefunden haben, fldj bod> etwa« über bie plüfclicffe ©titte in

ben Soffen befiagen werben. %m Äunftgcfang nämüd) liepe

fiel) SDergl* DieQet^t entftyulbigen, im 9Jaturgefang aber ffört

c*, weit nid)t nur ijtytjtbmu* foubern aud? ©tetigfeü ber Jim*

fälle im Sftaturgefang Sebtngung ift. ©icfcer wirbüRandjer im

7. Satt unwMfürltcb ba* »a^S in SHdjteln furj fuppliren

imb im 8. Satt mit ber Octaw fdjfiefen , »iefleidjt audj im

fctertlefcten lact ba* tiefe &* wagen, bannt e* bort ni$t fo

leer Hingt 9io. 2 „D ©djiffiein, faljre $u" ifi im ©anjen

nf$t übe! angelegt, beeinträchtigt ftdj Jebod} jebenfaß* feinen

Sahirerfolg bur# ben 9lburfeptimenaccorb im l.Zatt $ag» 3,

benn ©bur iß ^auptfiimmung. ©bur war nur &u*weidjung;

e* burfte alfo in einem ©afcdjen feon nur 20 lacten ni^t

biefe 8lu«weic^ung als ftortfefcung au^gefponnen jur ^au^fc*

fa^e gemalt werben, o^jue bat nahiralifiifdje ©c^or, welche«

überbauet für 9Cu«weid>ungen wenig @inn unb 3ntereffe befffct,

öolipänbig ju beleibigen. 35a3 nun golgenbe erf^eint be^^atb

natfirlt<^ btö ju ®nbe t>erfeblt, was wir ber gar nidjt übeltt

anläge wegen ebenfalls bebauem. %uä) bie „aflemannen"

in 5Ro, 3 ftnb, tro^bem ba« 6tud $rei«com»oRtbn, ni$t

ganj frei r»on ftftnftlicbfeit, aber tiefe raupen ©öbne ©er^

maniens werben gewiß nodf> weit »ernefjmlidjer bie raupen

$£u»ter Rütteln, wenn fte b^n, wie fentimentat plöfcfid) ber

beuM'd?« @tcbenwalb bur^ trit abföwädjenbe ffiirfung be^ J)moü
unb 3ImoU im 5«, 6. unb 7. Zatt wirb, m$ ilmt unter Bei*

bebaltung ber Satnr^armonte »on 6bur feinedweg« wiberfabten

tofire, 3n gefdjirfteter SBetfe erf^eint ©. 4 bitfelbe ©teCe

jum bwiUn äWale unb f^ließt bann in einer ÜBeife ab, ba§

P<| jene biebern ©ö^ne einer grauen 5Jor|eit erfi^tli^ wteber

beiraifdier füllen werben, benn ti webt wirfli<$ ^flemannen*

8uft in blefen Ionen, weldje bie alten 2>ruiben^aine au* ifcrem

taufenbjdbrtgen ©Plummer mit förmigem Donnergebrau*

wieber aufzurütteln befirebt finb» —

$ttmann 5«?ff> &*+ 234 Srhimpöflef««8 w»i »leyöaber

btn ©EößCtt für andnner^or unb S3(a«inßrnmente. ^art.

u* ß^or^ Seipjig, Äa^nt

2Sie ein^ Sapoieon, wie Äarl ber ©rofie, wie Säfar,

fo erföfitterte unb fe|te bie ©elt in Srftaunen bur^ gleist

J^atengrö^e au$ jener SWacebonierfürft Sliesanber ber ©ro&e,

beffen friegerif^e Srfolge ebenfo geeignet waren, iit in Jau*

fenben t>on ©djla^ten ergrauten ftrieger jum 1)$$$tn @nt^u#

fla^mu*, jur aufopfernbfien Serel;rung für feine ^erfon al$ ben

®rjeuger i^re« ^clbenru^me« ju begeifern, wie ßiSfar*« ©iege

feine ftofjen Segionen, wie bie ÄarW btt ©roßen bie fräntif^n

Otitiercofcorten x\n\> wie bie bed großen »apoleon feine alten

fdjlö^tenergrauten ©arben.

So überbauet ©inn für vergangene 2Renfd}engrötie,

@ntbufta«mu3 für bie ©ro£tf)aten ffieltgef^i^te f^affenben

9Sanne«wirten« »orbanbeu, wo genauere ÄenntniS bc« 2lUer*

tfjums ber ^bantape feffelnbe Wcubelebung jener feit 3*IJ r'

taufenben 51t %föt »erwe^ten ©efialten ermögliit, ba teuftet

no^ einmal hn nur leidjter Serütrung beß Jßor^ange« baä

ganje ooöe Si^tbilb auf, jeigt baffel&e nod> einmal ber mace*

bonif^eu 5ß^aUnj Krieger lorbeerumwunöene fonnenblifeenbe

©olbfjefote, Wü^enb vor afiatif^er ©onnenglutb bie wettet*

gebräunten, !ü^n aufbli^enben dienen jener frdftigen äRänner*

gepalten, entfproffen ,,be« ftimixt weitf^auenben §ty\\" t ge*

tau^t in M 3nbu« $od?wellige glut^, gewiegt in Ui ©angrt

wei§f^äumenbem Sa§ ; ba bort man nodj einmal flirrenb ju*

fammenf^lagen bie eberneu ©djUbe unb bie ftegtoerbunbeneu

Saffen, noc^i einmal erbraufen ber Ijeimfe^renben gelben*

frieger md^ttgen ©ang jum Sobe be« ©rösten tyrer gelben,

bem ©o^ne bei 3wüer 5ltumon,

j)em mit folgen Silbern Vertrauten bvaudjen wir wo^l

ba3 g^araftergetreue in !Di^tung unb SBort be* »orliegenben

Iciump^gefange« ni^t erß anjupreifen. f&i f^ri^t genugfam

für fi$ felbfi unb ^aben wir fcßdjften« barauf aufmerffam ju

macben, wie ber Komponiil wo^t »erjianben §*t, bur$ gef^itfte

Sßerfcbmeljung beö raupen Äriegerwefenö mit ber p^if^en
glötenweife bem 3u&Brer in einem, burefc gut beregnete 3^*

ftrumeutation wobiunter^ü^ten, für bie ©änger leidet unb banf*

bar ausführbaren ©an^en ein ©ammetbilb ju bieten, gauj

geeignet, benfelben in jene Qtitm ju berfe^en, wo bem be*

rühmten ÜSacrbonier »on »ielcn Jaufenben feiner Shieger

ewige« 80b, ewiger iCanf entgegenb raupe.

SJir berfeblen baber ni^t, auf biefe ganj wtrfungdiei^e

unb interefante Sompofition befonberd gr&jjere SKfinuergefang*

vereine aufmerffam ju ma^en, wel^e mit ber duantttdt ifcw

Ärafte au^ iit Dualität fcrfel&rn in Qintlang ju bringen m
©tanbe flnb unb ein (au* je 2 guten, ©eclarinetten, Sclari*

netten, gagotten unb Raufen fowie au* je 3 trompeten,

Römern unb $ofaunen be^enbe«) Or^eper jur 2>i*?ofition

baben. 25aö ©türf lift p^ juglei^ jebem Soiuertprograwme

bequem einreiben uub wirb gewig , wie bie* übrigen* föon

me$rfa<$ gegeben, al* eine beö Erfolge* jt^ere Kr. überall

gern gefungen werben. —
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kleine 3ettung*

ffltgugmjjitjrte,

JUfltljtingen.

Dftenbt. am 21. b. 2R. «entert bon 3a«H mit grau »üb
Sienjtemri«; u. a. Jannbäufertranfcription Bon Siftf unb 8$a*

riatiouen bon ^Subei. — am 23. Soncert berfelben in Brügge.~
©ruf fei. Am 27., 28. it 29. ©ebtember große« <Kuflf?eft.

ai« ©irigent iß bon ber Äegiming ©amuel, ber bcrbienftboße

©rünber ber bortigra 3JoLt«c oucerte, Berufen »orben. St« £abl btr

2ftrr»irfenb«n beläuft ftdj auf 1000. »m 1. Sage flebcnte ©bm»
»bonie Bon ©«et^oöert unb £a*nbet'« „9tteffia6"; am 2. i8eet$oben'*

„Ruinen ton att}en" unb ba« Oratorium „Sucifer" bon Senoit;
om 3. brebnciren ficb. lebiglicb. ©olifkn, namlic$ gr. ©afi, gr.SÖert-
fceimber, gr.$affelmann«, gr. Setebur.Dr. @uttj, SSarnct
an» ©rüffel, agne.f't, üBieurtcm^s uub ©ubont. —

öoulogne. am 25. b. 9K. Concert ber b&ilbarmonifdien
©efettfdjaft mit 3a eil unb grau: 2)uo für jroei Slaoiere über ein

franjöf. 85otf«üab (bem S(>ebaar 3aell ge»ibmet) Bon C. «eintde jc.

SDüffelborf. am 29. b. 9ft. Socal« unb 3nfirumentafconcert
be« ßuartettberem« : 33rncb/« „gritbjof". —

öielefelb. 3m 29. ». SDL britte ©oir& Bon gr. $a&n uub
(Ebnt. Sarg beer mit ben ÄammermufUetn (£bricb au« £>annooer
unbäRüller au« ©ctmc-tb ; u.a. ©cb^bert'StSlabierguinteüDp.lll.

2Bie«baben. SSurteö Soncert ber abminiftration mit grl.
artot unb ben §§. SBatter, Satta mtb 2Bienia»«ti; am
13. fünfte« Soncert mit gr. ttucca unb ben #$. Seile* ©ebie,
SSieujtemb« unb 8oui« Sraffin. —

»ab en* 58a ben- Im 3. fed)fte <£urbau«*ÜJcatine\5 mit grL
$aloc (^iane), ©awjao (Sioline) uub «eucbjel (SiclonceÜ)

:

elfter £t)eil au« bem 3. Eoncert bon (Soitermann, fünfte ©bittbbonie
unb ftomanje öou Seet&oben jc. — am 11. auffü&rung bet @bm-
bbonie-Dbe „<Sbriftob& Solumbu«" »on gelicien ©aoib unter Sirection
be« Somboniflen. —

2anbau. am 30. b. 2K. Soncert be« fianiften Sonett? i 6
unb be«8aritoniftenSBleganb au« <ßaris : Santtb^ufcrtranfcriot ion
»on Sifjt, Soncertbarab&rafen Ben «oneroifc, (Sefä'itge Bon @$nb ert,

gorfeing ic —
Stuttgart. 8m 27. b. SK. bierte« abonnementconcert ber

„Eonbalte" mit ®bm. ©inger; u. U. 3)moa-@ömpb.onie Bon
©cbumann unb §mott'@9m$)onie oon ©Hubert. —

2Bien. 8m 29. in eer $ofcabctIe: 3tteffe bon $reinbl, ©rabuate
Bon öbbler unb Offertorium »on ©alieri. —

Älagenfurt. (Soncert be« „SJiener JUlannecgefaitgötrein«". —
Striin. Son ber berliner ©önt&bo nif<£a bette unterstem'«

Leitung fmb für bie tommenbe ©aifon roiebernm j»BIf ä6onnement«
Soncerte angetiinbigt. —

>(rf9itfltfidjri($t«i.

*-* am 8. b. SB. ftarb gürft ^rie&rid) SBi^elm von
$?oi)tm9lltvn*$t%inam auf feinem ©djloffe «ßolnifcb-Kettforo,

»o er fß> feit mehreren SHonaten aufgebalten tjatte, im 70. Seben«*
jab, re. <Sr toar ein ©önner »nb greunb ber Äunft im Boßfien ©inne
be« fflotte«. ®on feiner berübmten ?Sn?enberger «abette liefj er

fcie bebenteubften SBerle ber Sjeujett wie ber clafflj^m ^ertobe
oorfübren unb erließ fogar bem aubitorium ba« Sntr^e. 5Rege«

intereffe b>t et aud; biefen «la'ttern 6e»abrt', tt?a« er befonber« im
3ab.re 1859, bem 25. 34« ibrt« ä «fielen«, ju erfennen gab, fowie
er -an ber entmitfluttg be« allgemeinen beutfdjeu Mufi leerein« ftet«

lebhaften atüb>l genommen b>t. 2)ur^ feineu 2ob ift bie Sriftenz
ber genannten Gacette in grage gefteüt. Soffeatlicb. bleibt fle er-
galten, em lebenbige» 37conument tbre« ©riinber«, beffen »erbieuße
um bte Sunfi ihn em bleibeube« bi^jt e^»renbe« aabenfen in ber
asufihoelt betba^rtn »erben. —

*-* .«« ©t«tte »on aier. ©rebfcbod ift SBinterberger, be-
Tonnmcb emer ber ^erBorragenbfteu ©cbüler Sifjf«. »um «rofeffor
be« Slaoterfpiel« an ba« SonfetBatorium in *Beter«bura beru en
toorben. —
« r *"2*c« ^.um Äamraerbianiflen ber OroßfttrfUn © e t en e ift Bianift
3of tpif 9cub tnft ein, @<^üler beSXßiener Sonferbatorium«, emartnt

*—* IJJianift Scnetoiö unb Saritonift 28ieganb au« «iari«
ftnb auf einer «oncertreifc begriffen unb concerticten bereit« erfola-
tti% m ^ttbau, Keufiabt, Äaifer« läutern, 3a}etbrü(fett uttb ©brier
am 12. * g». in SÜrt&ehn, am 15. in liSorm«, am 18, in äKainx
unb am 20. m SBie«baben. —

'

*

„.*""* 3<xeU unb grau coucerttrten in tebter Heit in ber-
Wttbenen flanbrifc&m ©tfibten, j. 8. in öoulogne, Oftenbe unb
»rügge. —

B .

*—
* . Sr- «oitcertmeifier (Slifabet^Srebfc^orfau« Mtitia

Pebeft, rote bereit« früher mitgeteilt, jum 1. Octo6er mit ibiem
3nftttnte für bramatifc^en ©efang nad> Serlin über. SDen brama-
Ufäen Uiüerrufr wirb ber bortige $offdjaufbteler unb Wegiffeur
cerubal leiten. — "
w Ü~<a f

.®i« JP«rH«, be« «ecfmener in ben „aHeifierflngern" ift
Bon berSerlmet (Seneralmtenbanj bem renommirten ©aßbuffo üiJliel
übertragen »orben. — 5

m.
*~1 Sm $oftbeater in ©rc«ben ift ber 2enorift ©S&r bom

ffitgaer ©tobttbcater engagirt Sorben. —
. J?,r*< 25en bm bidm m«fttalifd>cn 9£obilitä'ten, roeldje lünli* .

ittWJün^en gegenwärtig waren, um SÖagner'8 „JRbeingolb" m
Wen, nennen roir fotgenbe: 3u« Muglanb: Äiinbwortb, ©feroff
unb grau, b. gaminjin, gr. b. aKu^anom, ©owolieretti unb Öefe-
ltr«rb, au« Stauen: Sif;t, ©uon «ambagni unb ©gambati, au«
* ar Ü :Ja?^Ä ?a8b£i0 «^ attb Sßettbd« mit grau, ferner «rafftn
au« »rüffel ©cafede au« Üaufanne, B. Öoen unb Saffen aü«
SBcimar, @itte au« 3eua, ©raf bu 2Rou(ht unb gran; au« SeibJia
«iebel unb Äabnt; üü» SreSbeu ®raf <Blateu unb «b. ©tern: au«
Ungarn bie ®ebr. b. 3«icb,aeloB)i^ unb ©raf SRoffi: au« «Jim
gerbed, ©ajette unb $an«l«t; «lau au« ©aljburg, ®rimm au«
gKtlufter, 3oa^im unb grau au« Stolin, 5R. $obl unb grau au«
»aben«Ssbtn, gr. «iarbot-@arcia, Debi unb Käufer au« Sarttrub« >

gr. b. @a>leimö au« «erlin, unb au« Snglanb: grt. öolmfen/
öadje, ^anuenreuter, ^arttoigfon unb bie @e6r. ajeatt^era«. —

%nmm\fttii.

* * ©ajjiut bat in ®re«cia eine Soncertgefettfcöaft ae-
grünbet, roelcbe gegenmartig bereit« au« 120 au«ü6enoen unb 600
jab>nben 3Kttgliebem 6efte^t. —

a> Jk\ tre
i,-

0) DP«^?u^r 8ff««
t
M i» »iefem Womit bem

9ten>2)orter publicum; am 1. ba« englifa^e, am 11. ba« franjöfifcbe,
am 15. ba« italicnifdje — aber fein beutle« ! —
,,

*~* F" ®*yon 1869-1870 be« ThöStre royal de la

,.^
Dail V*

flm 5l «ö ffn« roorben unb bauert m jum 1. iKai
na^fteu 3ab.re«. Unter ben SKooita'ten, bie jur ©a^t gelaffen »erben
flnb, bepnben fu&, auc^ „Co^engrin" unb „SDceift erfing er". —
* « -?r~** ^ >.>

Cercle Symphjnique et Dramatique" forbert
belgif^e Somboniften auf , tym ibre SBerfe einju^ideu , ba er be-
«ftcJjtwe , fte «bn* alle Unfofien aufjuf ü^ren - eine 2*at , bie in
Bcrttfcblanb 9cac^abmung ftnben möcbte. —
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Literarische Anzeigen.
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Bei Simroek In Berlin erschien soeben mit Eigen-
tumsrecht für alle Länder:

R i n a 1 d o.

Caniate von G'öike,

för Tenor-Solo, Männerchor und Orchester
eomponirt von

Johannes Brahms.
Partitur 1% Thlr. n. — Ciavier-Auszug 4 Thlr. —
Singstimmen (k 15 Sgr.) 2 Thlr. — Orchesterstimmen

8 Thlr.

Von demselben Autor erschienen in demselben Yerlage

:

Ungarische Tänze fiir das Pianoforte

zu 4 Händen. 2 Hefte k iThlr. 15 Sgr.

Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte,

Op. 46, 47, 48 U. 49, 4 Hefte Ä 25 Sgr,

Die „Lieder" sowohl irie die „Ungarischen TÄnze"
gehören zu den reizvollsten Werken des Autors und sind
mit Recht seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens die

Lieblinge des gebildeten PubUcuras geworden*

Bei AT. Äiinrock in Konn erschienen soeben von

3«fVf>Jj mfotpt
nDas Schloss am Meer , Ballade (von

1 für vierstimmigen
mit Bogleitung dos

22% Sfc,

Uhland), Op, 17 No,

gemischte n Chor
Pianoforte, Ciavier-Auszug
Chorstiniroen 10 Sgr., und

„Die Schäferin vom Lande", Romanze
im Volkston (Gedicht von G. Ch. Pape), Op. 17

No. 2, für vierstimmigen gemischten Chor
mit Begleitung des Pianoforte, Clavi er-

Auszug Xl%
/$ Sgr., Chorstimincn 10 Sgr.

Tägliche

StuÖiffi für Otts $orn
von

A. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngn

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Neue Musikalien,
Im Verlage der jHrtfschen Hofmusikalieuhandhmg (Carl

Wolff) in ®ßiijü erschien soeben;

Deprosse, A,, Op. 27, Drei Mädchenlieder für Meaao- Sopran
mit Pianoforte. 12| Sgr.— Op. 28. Pasaacaglia im modernen Style znm Vortrag,
sowie aum Stadium für Pianoforte solo. 12£ Sgr.

Op. 29. Drei Lieder für eine Bass-Stimme mit Piano-
forte. 15 Sgr, '

Kohl, E.j Op. 88. Zwei Lieder für eine Singstimme mitPiano-
forte. 10 Sgr.

Walther
f
On Op. 1. Drei Lieder für eine Siugstimme mit

Pianoforte. 15 Sgr.

Verlag von JUSttt $&C0U & §0. in Jin^fH,

Fünfundzwanzig Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

eomponirt von

H* und ITi% BCÖrner.
Preis 2 Thlr.

Inhal tflv erzoiehniss:
Die Macht der Tonkunst.
Morgenlied . . .von Eichendorff.
Frühlingshoffnung . . . Bone.
Mailied.

^

Lerchenlied von Bichendorff*
Trost im Leiden.
Zuruf Bone.
Herbatlied

m
Tieck.

An die abziehenden Schwalben Bone.
Sonntag ..... von Eichendorff.
MariS Sehnsucht . . . von Eichendorff.
Weihnachten .... von Eichendorff.
Krippenlied Görrea,
Die Schmerxenswoche.
Ostern von Eichendorff.
Adler! Tyroler Adler.
Geistesgrus» . . . Goethe.
Romanze. Das kranke Kind . von Eichendorff.
Sehnsucht,
Abendlied ..... Hoff mann,
Abendfeier . . . . Bone.
Wiegenlied,
Nachtlied Mahlmann.
Der Einsiedler . . von Eichendorff*
Media rita in morte eumus . . s. Nocter.

Bekanntmachungen
alter Jltt

in sämmtliche deutsche, französiche, englische, rassische,
dänische, holländische, schwedische etc. Zeitungen wer-
den prompt zu dem Origi nal-Insertionspreis ohne
Anrechnung von Porti oder sonstigen Spesen besorgt und bei
grösseren Aufträgen entsprechender Rabatt gewährt»

Annoncen-Bureau
von MBugen Wort m M&ipaiff.

ÄJT" Mein neuester Zeituuge-Catalog nebst Insertionstarif
steht auf franco Verlaogon gratis und franco zu Diensten.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt in Leipzig.
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c^ripjiö, ben 17. #q>fem&er 1869-

»öd Mefer 3*itf*r*ft erföebit jtfct SffoÄ*

1 Bummer »on 1 oöer i*h Sofien. $ret4

fce* Safersange* Hu 1 «ante) 4*
8 Ibir.

9feue
3nfertidn«ße&übrra ;tü fletttjilU * «ge*
Abonnement ntfcmen aüe ^»Mmter, ©ntfe*.

SRnftfaiten* une Amift*£am>iungtn an.

nteifytift
Serantmortlie&er Mcbacteur unb Verleger: £» £ DCaQnt t» Cctp^ig.

#. Jenrnrto in <3t. Petersburg.

^»- Clvrtßffpb * W. Jtube in $tag.

ÄfbrüHer $ug in^ür^, Safd u. St ©allen.

ttfr. J. Bi?ot{ioati * «ff. in 9m[Urbam.

JB-38.
$. Wr|termann * «ömp. in 92e»*g)ort.

£. S4irirtt*nbtti(i in 28icn.

«rbrttmrr * WoLff in SBarföau.

«. jk48fff * Jlarabi in ^ilabel^ia.

3hMU: 9raurc«(0 (Eawttn ©on 9u ©. Jlmfiro*.-™ Wicftarl» $B*flner*« „ttbeüf

folb" in SÜTüncijeri, — «ecenftönen: «mttiuft ?unfc
f Dr. 2. $Ur Bieter,

tttfean gorfter. //Bugi(mtumii&t'*. 3ut, #flri»<fr 0». 69. Setzte Gtmatlnt.

— ttorrtfpontciii (Deffau). — * leine ßettun (Sft8«agef*(djte). —
ÄTttif^ec ^«ittöer, ~ Anzeigen. —

Francesco goaftt.
Sott

%. SB, Strobco«*

2Ber in ber wuuberbaren 3 n felfabt Senebig ben SBeg

etwa vom 2Äarcuöp1a^ jur Accademia delle belle arti nimmt
unb enbli$ ben leisten Äettenfieg betritt, welcher vom Campo
8. Vidal ober bm großen (Saual jur einmaligen Marita, bem

Jefctgen 9Uabemiegeb<5ube fütjrt, ber n>itl> Imfer £anb einen

fdjönen, Ijödjji malerifdjen $alaft venejiamfc^gotbtfdjen @tyl«
bemerfen unb auf Sefragen bie 2lntn>ort erbalten, e« fei

Palazzo CavallL Sin ii)n fnüvft ftd> bie 6rmnerung an

einen ber grofjen ©podjemdnner ber 2)hiflfgefd>t<$te — an

grance«co ßavatti, ober eigentfid? $ietro grance«co Salettt*

omni, benn jener Same, mit bem er tn«gemein genannt wirb,

gehörte il)m nid>t nadj Sibftainmung unb ©eburt — er war

ter »enejianifäen 9tbei«familte (5at>aQi bur^au« nidjt verwanbt,

wo^l aber i&r ©$ü|ling unb $ftegefobn* SBie nun H& Soll

in 33enebig ben talentvollen ©ängerfnaben von ©. Sfiarco »er*

*raultdj al« il Cecco de la Gk Cavalli (gränjdjen an« bem

$aufe Savalli) bejeidjnen mod>te, verbrdngte ber frembe Sflame

enbli^ ben ädjten. S)ie ©ef^i^te ber 2Kalerei befl^t ein

gang analoge« &eiftuet an einem aßaier, a«^ einem gtan«*co,

ber nnter bem Samen de Salviati befannt ifl, toeit i^n iit

glorentiner Salviati begimfKgtcn«

©d gibt Samen in fcer Äunfl^ unb in«befonbere in ber

3Kufifgefd)i$te, »ef^e jebermann fennt, jebermann nennt 2Ba«

aber bie Irager biefer Samen eigentlich für eine ©teüung
in bet ßntoitflung ber Stuiifl einnehmen , ba« m\$ faum

3emanb genügenb ju beantmorten. Einige aßgemeine fljaraN

terifirenbe 3Ü9^ wi$t immer lieber nadjgefagt unb nad>*

getrieben .metben , muffen eben genügen, unb Heine groben

ber „Ktmfi" U8 berühmten Kanne« muffen fcafür einfielen,

ein volle«, runbe« Silb feine« fönftlerifc^en fö^arafter« gu

geben. 6« ifi aber Sidjt« gefäbrli^er , a!« einen bebend

tenben Äünfller nad^ folgen Fragmenten beurteilen ju Sofien.

(3o«<?uiÄ i^ böfür ein traurige« gjempel!) 3^ fenne SRap^aet

no$ lange niAt, wenn man mit einen ober ben aubern na$
i^m topirtea Äopf entgegenhält, idj fenne ©ötbe no^ lange

nid)t, wenn man mir ^©in ffieil^eu auf ber SBiefe ftanb"

ober „9tÖ«!etn tfitff mit ber ßumut^ung vorbeclamirt, mir

nun eine Sorpeüung von @6tbe'« geifiiger ©rö§e unb von

feinem unermefjlidjen Sinfluffe auf beutfdje ^oefle unb beutfdje

^öilbung ßbet^aufrt ju madjen* SBie unfagli^ ferner e« aber

bfilt, fflerfe Älterer Sffiufif in genögenber i>ienge auftreiben,

um eben mebr al« foUjje gragmentc^en ju befi^en, raeip jeber

rebli^e g^orf^cr (ben 4Jn*ermadjer auf Söerlegerbcfieüung pc^t

e« weniger an, er föreibt na$ wie vor feinen £urncp u. f,w»

ab). 2>er iWufit^ftorifer ift oft genug in ber Sage, ta« Xalent

be« ^^ilofopljen 3 fl bifl (im SBoltairc) anwenbeu ju muffen,

ber, oijne ba« verlaufene Äamet je mit Äugen gefeiten ju

^aben, genau anjugeben wu^te, e« fei re$t« mit ^onig unb

linf« mit Setzen belaben gewefen, f^warj von garbe u. f. w.

2)er ^raftif^e (Snglänber SJurne^ war ber erfie, ber ba einfa^ f

man mftffe , um eine ©cfdjidjtc ber üflufif ju [^reiben, fub

ba« Material baju in ganj ©uro?a, unb jwar in eigener

$erfon jufammcnfuAen. SDafur ifi 33urneij auf lange ijin

ber S%vatet ber folgenben gKufH^ifiorifer gercoiben. 3tu<J>

für Saüatli blieb bi« 4eut ma§gebenb, wa« Surne^ über tyn

ju fagen mib ÜHan rü^mt tiefen Senejianer al« ben Ser*

befferer be« Secitativ« in ber Oper, ferner al« ben 3ÄeiPer,
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ber bte ©cenen gern mit einem angenebm melobiöfen ©ä&e&en

abfeblte&t, baS „f<bon" als 21rte begeicfcnet fei.

©Ifitflicber alöcife ijat bte »enegiauiföe StbelSfamitie ber

Goutarini bt ©. ©enebetto im 17. unb 18. Sabjbunbert ben

fluten ginfatl geljabt, auf i^rem $ri»att&eater (rote eS fceijjt,

in ibrer an ber Srenta gelegenen SBiUa) fctc oorgüglicbften

Opern ber gleichzeitigen 2Re<fter aufführen gu lafft«, unb i?at

gu bicfem (Snbc eine gang fiattlicbe ©autmlung »on Partituren

gufainmengebraefct. 2ßie nun ber eble ©trolamo (Sontaxini

feine Keine, aber wahrhaft tönigltcbe ©emälbegalkrie als 33er*

raäcbtniü bcr Stcabemie Bou Söenebig hinterließ # fo gingen bie

eonrariniften Opern Partituren als 8egat an bie üNarcuS*

üöibliotbef über. SDort finb fie noch, ein unermejjlicber ©$a$
an üflupE unb ein unermcflidjer ©$afc inSbefonbere für iit

3JJiififge|d)id)te. darunter finben fieb 24 Opern »on SaMlH,

gum jheil (roie„rArtemiBia",„Serae,'u.5L) Slutograpbe, roie

man baran erfennt, bafi g. S. in „XerjeS" einzelne Drummern

angefangen finb, bie ber 2Jieifter bann jtridj, anberS componirte,

umarbeitete, ober auch gang wegwarf (fo einen „Coro de

spiriti"). gür (Raritätenfammlet bie fofibarften ftnCi gerabe

fie wahre SDornenfronen für ben gorfdjer, ber fieb mit ber

wahrhaft entfefclieben #anb (pessimo carattere, roie bk Italiener

fagen) beS großen ÜWanneS gehörig abquiten mag. ©iefe

Slutograpbe finb aber auch, barum fc^r intereffant unb wübtig,

weil fie auf nahe perfönlt'cbe Schiebungen (Sapatlt'S gum ^>aufe

Sontarini beuten; fie fönnen laum etwas 21nbeteS fem, als

Slutotgefdjenfe. £>ie übrigen, »on (Sopifrcuhätiben berrütjtenben

Partituren finb ohne falUgtapbifcbflt $runf, aber föön unb

beutlicb mit ber Maren italienif<r)en Ulotenfcb^rift aus ber jroetten

Hälfte beS 17. S^hrhunbettS auf fefieS, weifieS Rapier ge*

frtrieben. UebrigenS befifct auch bie frühere hergogliebe, nun

lönigtitöe SSibliotbef Pon ÜKobena bramatifebe Stterfe »on

ß.a»aüi, bie SBicner ftofbibliotljel Ijat gwei Opern »on ib>:

„il Giasone" unb „PEgisto". geltere Partitur ijt befonberS

wichtig, »eil biefe Oper unter ben »enegianifc^en feb.lt. (Sine

«Partitur bes „XerjeS"
v
bewabrt bie f. ©ibliotbef in $arts.

3lnbereS mag roobl auet) anbetwarts gu ftnben fein (etwa im

brittifeben SKufeum). fcie im 3ab> 1796, jur 3ett ber

franjöpf<ben Snvaftou, f^mÄbli^ geplünberten *Kuftffc^rdnfe

r-on ©. SJiareo bewahren ein einjigeö $tixäj/ttt$Mt uon ßasafli

— ein act)tfiimmigeö (Requiem. 81U Rtrcb,encomponift roiro

gacatli laum jemal* genannt, unb boeb, ip biefe« JRequiem

eineö ber ebenen SBerfe au« jener raupen $tit, in mei>r als

einer Sejie^ung äu^er^ merfroürbig unb ganj geeignet, unö

ben Söertb, bed übrigen Verlorenen abnen unb ben SRerlufl

beflagen ju laffen. 2)enn ba^ biefe $obtenme|fe niebt SaPatli'«

einjtgee Serf fßr ben Äirctyencfjor geroefen, i^ um fo fieberer,

als un« t-on einigen feiner übrigen Ätrtfjenftüde menigfrens iit

Zittl überliefert finb.

9Bcr jene jroei 2)u^enb Partituren ber ÜRarciana Hxa)*

fiebt, bem mac|t bie berfommltct>e (Sbarafteriftrung ßafalli'S,

roie fie oben citirt roorben, freili^ ben ©inbruef, als fdube er

j. S. Seetbofen alfo befpro^en: „er fann als ber SJoflenber

ber ©umpbonie angefeben werben, inbem er ben ©ttil ^ar;bn'S

unb aÜojart'S in reiferer unb glänjenberer ffieife entroitfelte,

unb feinen Jonroerfen einen tieferen, inäbefonbere audj poeti|"4>

anregenben @et)alt gab." 2)aS roäre leineSroegS falfc| f aber

gtübe es aueb, nur entfernt ein Silb beS gewaltigen ©eifteS?!

—

2)te ®efd}icbte ber grieebifeben $(aßt( erjd^lt aus alten gäbet*

geiten bon mgtbifdjen fiünpleru, roelcbe ben Darren ©ilbroerfen

i|ret »otgdnget Megüfe jum ©dritte, bie 2lrme jur ©eberbe
löflen, bas Sluge jum Surf, ben 2Jtunb jur (Rebe öffneten.
StroaS analoges gilt oon ber bramatifcf)en aRujtt dMaM'*
im Sergleidje ju jener feiner Vorgänger Slaubio, «Dlonte*
»erbe, ©ttffano, «anbi, &accini (ißater ©uilio unb Jo^tet
granceSca), Sacopo, »JStt», «Diarco ©agliano, Micbel Slngelo

öioffi u.
f. ro. %n bie ©teile ber patbetif^en , ma)t unwahr

betonten, aber f^roerberoeglicben Kecitation tritt baS ffietiiart»

mit feiner gangen ^btafeologie, rote fie feitbem bis auf ben
beutigen Jag im ©ebraudje geblieben, bie gegiieberte, periobi*
firte Gelobte tritt mit bem Sauber Ujrer ©(bonbeit ^injuj
bie gorni beS JDuett«, ber Ülrie prögt fid> flarer ' unb feßer
aus, als bieSbiS baljin ber gaü geroefen; tit Soloratur erbält
i^re rtd?tige©teUe; ber Öb.or roirb eine bramatif^ ergreifenbe
äMa^t — bie Seibcnfdjaft lernt eS, bie angemeffene Sprache
ju »erben, unb bas ganje Serf roirb — rote ein SRaler ein
pgurenreiebes Öilb in roob^Igeorbneten ©ruppen jufammenjtetlt
unb biefe burc^ garbe unb SBeleudjtung auseinanberb^dlt —
nacb einem gröperen $iane beS dfeets ganger gegeneinanber*
gejteUter Partien angelegt, jiatt blos bem Jejte ffijort na$
Söort, ©ap na^ ©ag folgenb, bte ©efammtroirfung eine balb
gufaUtge fem gu laffen. (£aoaai ijt ein muftfaliffrr ©rama*
tifer erfien ütanges — bie »tetfae^ nod? befcbrdnften OTittel

einer noeb unentrotdelten Äunß überbaupt (ber freiließ gerabe
er einen gewaltigen Murf ma) »orroürts gibt) binben i^m
juroeilen bte glügel, aber »o er biefe Sanbe gu gerreigen oer*
mag, brettet er feine geijtigen gittige fofort gum ©eniusfluge
aus. Man roirb in feinen SSerfen gange, niebt eben lurge
©teilen fluben, bie niebt ©lud, niebt SKogart, bie feiner beffer

gemadjt b«"e. KaoaUi ifi ber Srfte, ber niajt bloS Um
äüort, je nao)bem eS giubilo ober affanno Unttt, in aUgeraeiner

ßbaraftertjirung oon ßufi ober Ztii> mufifalifcr) feine gärbung
giebt, unb reeller gundcbjt unb jumeift ber muftfaltftyn %aty
ab.mung ces DtebeaccenteS gerecht roirb, fonbern ber es »erfte$t,

(£l?aractere raufifalifc^ gu fcb,ilbern. SefonberS roeibl(d)e

(£baraftcre. ©eine 2lrteraifia, Sßbrune u. a. m. bürfen in tiefem

©inne bei aller Änapp^eit unb @infa<^t)eit ber mufifalifa^en.

3eicr)nung 9Äußer* unb üKeiftergeftalten b,eifen. 2Ran fann
fogar jagen, bag ber grojje Slleffanbro ©tarlatti, roelc^ir bit

Oper mcb,r in tinen allgemeinen 3bealiSmuS umffirbt unb fie

in einen beinahe etifettmfifigen 3«Wnitt gerotffer fiets ange*

roeubeter gormen bannt, im 2>ramatifc^en gegen 6a»aDi
gerabegu einen 9iüdfa>rttt macb^t, fo Piel entroiclelter unb freier

aua) feine SMobie gegen bie Gelobte Sat-aUi'S beigen mup,
roel^' Unterer öfters nod) etroaS »on ber ©teifigfeit erßer

Äunjianfinge anfängt. @r[t ©luct betritt in feinem ,^)rfeo",

in feiner „SUceße" unb beren berühmter geb^arni fester Sorrebe

roieber bte Sab, n, »eldje bie alten glorentiner guerjt auffanben, unb
auf welche noe^ ßapallt bei fcf;ott fet;r piel meb^r entroicletter

©efialtung ber rein mufifalifdjeti ©eite bereits fo beftimmt unb
beutli^ b,ingeroiefen. "Ulan möcbte fogar fragen: ob ©lud, ber

in Söenebtg fieber mit bem mufifliebenben ^aufe ber Sontarini

betannt geworben, nict)t bie je$t in ber 2Warciana bejinbli^en.

Partituren Sapalli's als fo^bare iHltertbümer gu feljen be*

fommen ^at, über äßancbeS, was er ba fanb, pujig ge*

worben, unb ob Die atlererjte Anregung gu feinet berühmten

(Reform niebt oon bort ausgegangen tft 9lu^ baS finb eben

nur SRutbmajjungen , benen wir nia)t gu Piel ©ebeutung bei*

legen wollen.

Uebet (Cawatli'S Äeben finb wir etfi in neuefiet 3eit
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bur<$ (Safft belehrt werben, weichet für ferne Storia della

mußica sacra neila gik cappella ducale di S. Marco ia

Venezia (Senebig 1854) al« ber fleiJHgfte 8orf(^cr au« ben

ungeheuren $lrdjioen Senebig
1
« eine unfaßbare güüe twn

2Kateriat über bie üenegianif^en Sonfünftter geköpft frat unt>

im erfttri öanbe 269—292 t>on dgauadi fpric^t. 8m ißuftfer

ober audj nur üWuftffenner ift Saffi atlerbing« nidjt, febalb

et »om geben bcr 2Ä«iffcr auf tyre SBcrfe gerät!), tappt er

pflflig im 3)unfeln. göti« fcat ia ber jweüen 2luf!age Der

Biographie universelle des musiciens (2* 8b., ©*22d—228)

giifp SBuc^ bereit« benüfct unb (wie redjfc if*) cittrt. fflkr

fejpit »tfl, wie wenig wir früher pou (£at>aüi wupten, fölage

j. SB- ©erbet'« beibt Sejica uac^. ©erbet Itf t tön „um 16*10

geboten" fein, bemerft, baf? er 1672 nod? gelebt ^aben muffe,

45 Opern compontrt fyibt, weldje (Serber (t>etmutblid> nid?

bem befaunten 93etjei$niffe Der in SSenebig gegebenen Opern,

uni im neueren fiejtcon nad) gaborbe) auftJtylt* Öon (SaraUi'«

Äir^encompofitionen weig er fein SEÖort. Dabei »erftyert

©erber auf bie Autorität be« ftüier« $(aneßi fcin: „ba* m
nGiaaone" be« Sabatti »an 1650 bie erfte Oper fei, »orinnen

man an bem ®nbe einiger ©cenen ba« äBort Stria über

gefonbette ©tücfe, in melden entweber ber (Öefang ober bie

3nfituraente $ü befonber« Jjerbortyun, fanbe/' ©iefcr [glimme

3rrt$um erbt ftd> feitbem unaustilgbar fort unb fruit no<£ in

ber neuen ^Bearbeitung be« Äo$*fdjen fiejtcon« butd) «ret> von

kommet (ad v. „2Uie/' ©. 63). Sag bie i5ejeid?nung

„Säue" in ber 3orm „aer" fäon in ber von $etrueci 1504

bit 1509 herausgegebenen „grottote" borfommt, tjabe iü) im

dritten Sanbe meiner Kuftfgef^i^te © 482 naefcgewiefen*

jßei ben gforentiner filtcfJen Operncompomften 3«ob %ti&

©tulio Saaini, granceSca S.ucint, ebenfobet :Konteoerbe unb

2Karco ©agliano ^abe id> Die Sejei^nung ,$ria" nirgenDS

gefunben — toofyl aber fiou Ui i>en wenig fpiteren (Römern.

3n 2Rid>el Slngelo SRoffi'ö „Erminia al Giordano", aufgeführt

in »om 1625, gebrueft bafelbfi 1627, ifl ju lefen: ©ette21

Ana a tre voci («rminbo, durüto, grgafto), ©eite 41

Aria a una voce (Sttmiba), ©eite 58 Aria a uaa voce

{lancrebi) unb fo weiter, 3k Mil S. Alessio" oon ©teffauo

2anbi, gebrutft in JRom 1634, i(i ju lefen : ©eite 35 Arietta

a una voce (U6 SHejiuö), ©eite 37 Arietta a due voci

(iit $agen ßurtio unb UÄ^rtio), ©. 116 Arietta a una
voce (bie allegorif^e gtgur ber Religion), ©. 112 Ritoraello

per l'Aria di questo Egeo
;

womit tin (Sfcor gemeint ifl,

weiter mit ben Sorten „questo Egeo" beginnt, nnb »ier

©tropfen ju fingen bat ©enn aQe biefe arie unb ariette

(
flnb na^ 9lrt bon ©tropbenliebern gehalten unb bie 9toten

;
Pnb nur übet bie erfie ©tropbe beö lejte« gefejjt Aria

btbeutet fotsiel (mie i$ m ber citirten ©teile meine« 5ßu^e8

.na^gemiefen) aU ba« beutfdje „fficiiV, >• u ÜRelobie, na#
jber gettiffe Serfe ju fingen ftnb (franjöflf* flbereinflimmenb

Fair, wobei man ebenfowenig al* bei bem italienifcfcen l'aria

;
an fcuft benlen barf, fonbern an baö äufjere ^uö.fe^en
tiner $erfon ober ©a4>e). ©erber bemerft Aber bie Sa»afli*

pptt: f/8reili^ befianb bie Oper bamalö fa? bur^au« au«

jBecitattoen , unb bat, maä man einer Strie dbnli^eS bann

Janb, war ju Anfang, unb nidjt, wie jn unferem Zeitalter,

am ^ube ber ©cenen angebracht Unb au# iitt waren hur

jiuowjtonifdje (sie) ©efdnge im 3/a laet" $iet irrt ©etber,

^er bie ©a$en nie mit iSugen gefeljen ^aben muß, fonbern

^a^^ir^nfagen fdjreibt, adetbing« ganj gewaltig. Unb leibet

ma^t B* in feiner SBiflYnfdjaft ber Srr^um ,fo breit, wie in

ber SKufifgefaxte, unb nt feiner f^eint er fo unau«tottbar*

@* möge mir erlaubt fein, no$ ein Seifptel ju geben, unb
einen anbern altx>erj51)rten $rrtyum jn beri^Hgen. ^awfinö

(3. Saub, @. 340) fagt »on aflonteoerbe'* „Orfeo^: „the
strueture of thts drama is so very unKke that of the

modern opera, as to ronder it a subjeet of courious

speculation, for first it is to be observed, that in the

Performance ofit no aecorapagnement of a whole orchestra

was reqmred ; but the atrs perfornted by the several

smyers toere sustained by Instruments of vartous
kinds assigned so each character respectively in the

dramatis personae^ which Stands thous in theßrstpage

of the printed boofe." 25 a* Ijat man feitbem immerfort

vjctreuii^ nad?gef$rieben* 9tod> ©Kletterer fagt in feiner

©efd)i$te be« beutfdjen ©ingfpiel«, ©eite 180; „im „Orfeo"
1607 gab er jeöer fcanbelnben $erfon ein ibrem ©praeter

angemeffene-3 3ujtruntent jtit Segleitung: la Muaica prologo
— 2 Clavicembani ; Orfeo— 2 Contrabassi da Viola u. f. w.

3$ ^e ben „Orfeo" na^ ber gebrutften Original^Muflage in

ber äflufiffaramluttg ber _Chiesa auova in SSom eigenbdnbig

von Anfang biö ju 6nb7 abgebt (eoen, unb kann bertt^ern,

bag Pon jener Angabe fein ffiort wa^r ifh 3)er 3^tt^um,
in beu #arcfin« oerfiel, rft^tt ba^er, H% ber £>rutfer auf ber

Äel^rfeite be« Jitelblatte«, um Maum ju fparen, baö Ser^

}ei^ni§ ber ^erfonen unb jene« ber 3nfttumente neieneinanber

fejte, wa« airtpe^t, al« gehöre ju jeDer ^Jerfon ein 3nftrument
Mm föttt übrigen«,. um ftugig ju werben, nur ju erwdgen

gebraust, ob bie ÜKoregca jum ©bluffe, bie Äiefewetter in

feiner „@ef#($te be* weltli^en ©efange«" ^at afebruden lafen,

wie fle in Woten bafte^t, oon „urt flautino alla vigesima
secondaj ua clariuo con tre trombe sordine" — ein
funfftimmtger pot^p^oner ©afc tson einer$itfel*
flöte unb einer trompete (!!) ausgeführt werben

fönne. Ueber jebe ©cene, jeben ©efang t)at Wontetoerbe

eigen« unb auöbrütfti^ beigegeben, .wef$e 3"^umentc babei

berwanbt werben fotlen, J. Ö. „Orfeo al suono de! Organo
di legao et ua Chitarrone cauta" (©. 52) ober, abermals

ju einem ©efang be* Orpljeuä „faron soaate le altre parti

da tre Viole da braccio et uu Contrabasso de Viola,

tocehi piaa piano" (© 65) — unb fo buri> bie ganje

Oper. tlRan (?ätte nur bie ©c^ilberung, bie SBintetfelb (in

„©abrieli") »onftaJJonteüerbe
,

* „Orfeo" giebt, g a n $ r i# ti g
giebt, aufmerffara ju lefen gebraust, um ben alten, groben

3rrt^ura ein für atlemal lo* ju werben. —
{©*tu& folgt.)

Jli^arD Wuflncr's „XQeüiflo(öu in 3Rfinc0en»

»on Mh+ ®t.

2Rit größerer ©pannung ^ts in ÜSün^en am SWorgen

be« 29. Stuguft ifl ber 2^eater$etlel faum Jemals unb irgenbwo

erwartet worben. B^on am 2lbenb porber waren bumpfe

©erü^te tjon ^i^tjuftanbefommen ber fo lang erwarteten,

mit fo gro&en Mitteln unb Soften vorbereiteten SR^eingoIb*
SHuffflfjrung verbreitet: ©etüc^te, wel<^>e am folgenben Sor*

mittag i^re SBe^Stigung bur^ benBettef fanben, ber Patt brt

angefünbigten „Ä^emgolb" bie ©po^r'f^e „3effonba", bie
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am 25* Slugufl neu einftubirt bereits in ©eene gegangen war,

in ttcSmal unwiflfoinmene Stuftet peilte* Kn ©teile eine«

Script« über tie 3Juffüljrung ^abe id) 3^nen taljer einen

foicben über tie Hauptprobe ju geben, bie am 27, Slbenbs

pattfanb unb beren ßrfolge unb ©inbrücfe dm HinauSfäiebung

rechtfertigten, weldje ftd) taum bfo8 auf Sage, fonbern noxauip

ftd?tlidj unb ^offentlid) auf 2Bod;cn unb fefbfi Monate er*

firecfen wirb.

, Sflb'reidie SRupfer unb Äunfifreunbe*) waren ju bem

felttnen ©enuß, ber burd) bte atarfflfjrung be$ SBagner'fdjen

Starfpielö ju fetner Srilogie „SDer SHing te* Sfibelungen" in

9lu$jubt flanb, ron allen Seiten (KtbeigcftrBrat. Stau SRom

war granj 2if}t, unter beffen ßeitung b&§ gan^e Söerf f$ou

iJöv 3%en in SBeünar in Sluöfr^t genommen würbe, »on

•SKotfau SClinbworib, ber Stutor ber SlatnerauSjüge ju „föfjetu*

gotb" wie gur „3Ba(fiire", gefommen. SWufifer ans 3ta!icn,

granfreirfj, ßnglanb , 9luf(aub fanben fid) gafy(ret$ jwtfaen

beri beutfebe« Skreljrew ber 2Bagner*fd)en Wlu]c ein. Gin
gewählte* $ublüum tiefer ®afte füüte am SItenb ber^auvt*

probe ,(ber Warne (Generalprobe warb avfitriirfltc^ abgelehnt

unb vermieten) baS gartet unb parterre be£ fßnigltcben «$»of*

unb 9Jatiüna(tt>eater$. 35ie Sogen unb Stange waren auf

ÜBunfci} ©r. Majejiät frei gclajfen Worten, nur in ber großen

f6uiglid?en goge nal)m Äönig fiubwig II,, ber fürfliidje greunb

beö jDidjtercomponifteu $la$, welcher
lf%8 U(;r Don ©djloß

Serg eintraf.

Snfolge Ceö gntlajfungSgefu^ö be8 seitherigen $>ofcapett<

meifiettf £ani3 * Süiow (ianb bie Vorbereitung be3 „Slbfin*

goltes" unter ber mujifaUfdjcn Leitung bcS SKuftfbireetor*

$att« Stifter, eine« ©djülerö SBagner
1

*. 3>a* Cr*e(ler war
*öüig umgebaut, bie neue Anlage beffelbcn, ixt |u1j burd) tljre

größere liefe empfiehlt unb bie fireieljeuben unb bfaienben

ÄiinjHer bem Sluge enthebt, ebne ber Älangwirfmig Eintrag

ju thni, eutfprad) ben 2>ovauöfe{jungcu unb SBfinden SBag*

ner*£, we!djc er bereit früher im Starwort ju feiner Nibelungen«

tid)tung autfgcfprodjen» 3Me ausgezeichneten Strafte ber SKfnidjewer

$>ofcapel!e waren Mird) auswärtige serftarft— furj natb tiefer

«Seite SUkS gefdjeljen, bie SBirfung unb ben gangen b:ab|id>tigten

©inbrutf beö bcbcuteiiben SBcrfeS ju jiebern. ©eit SSodjen

batten femer bie ßeitungen ®erid)te über iic großartigen äußern

Starfcercitungen bc^ 2Berfe« gebradjt, bie JBfibiie beö ^oftteaterg

war ttjcilweife gunt 3^ cc^ c ber 9U)eingoIb*9lufföl;rung neu (jer*

gerid)tet worben, mit tßniglidjer $rad)t follten ©ecorationen

unb (So)Mme t)ergerid>tet fein. S>af Sfiaguer tu feinem „dlij ein*

golt", weldjeö ron $<t\x§ ans für eine gro^e öefonbere gefl*

^ujfübrung unb nietet für HS (idnbige Olcpertoir fiebenber

Jbeater gebaebt if*, bie borfjfJen Slnforberuugen an bte Se'iftungi^

faijigfeit ber S^üt^ne wie ber üDarfteüenten mad)t f war burd)

bie lÄngfi teröffentji^te 3>i*tung meljr alö bintSngti^ kfaunt
SBenn gegenüber ber behaupteten Unmogfid;feit ber 25ar|leflung

eine« folgen SBerfetf iU SDJüudjener SBubne ju berfelben febritt,

fo burfte, fo inu§te man bie voflenbetfle Vorbereitung, bie au«*

ge^ei^uetlie Seiftung na^ jeber ©eite ^in *orau*feJ>em ^inju

im, ba^ aüe SÖaguendjcn Cpern ^ier fettber mit ber (?öd?fleu

Corgfalt ber ^radjtigfien, jeben ©ebanfen an bie Stoßen aus*

fdjliepenten Stuiftattung in ©eene gegangen waren.

fOtii ber ^öAjien ©pannung unb Erwartung fa^en baberj

alle ^orer unb S^fc^auer ber Hauptprobe bem Aufgange be«

) Stefre 2. 311.

Solang« entgegen. Sil« bor bem SBeginn ber Oberregiffeur

Dr. ^aüwa^ö in einer SHnfpra^e bat, bie no^ Por^anbenen

Unbollfommen&eiten in ber complicitten SWaf^iuerieunb 9Wjn*

li^e« ju^ntfebutbigen^ba warmer faum irgenb ©inerim ganjen

^saufe, welker eine 2Jfcnung ^atte, ba& ganj anbere SMnge

noc^ unooHfornmen waren a\* bie g{ugmafc^ineit, bie SBolfen*

»orange unb fonftige 5leuperli^feiten. ©ie^robe fetbp ging

o^ue auffällige |)inberni|fe oon ©tatten, bie 2Vafhutbig!9luf*

fü^rung litt uudj feine uotbweubig?n SBiebertjolungen. Son
©eiten beö Orc^efiere unb feineö Dirigenten warb jwetfelSo^ne

nic^t %tlt$ geleitet, wa^ mog(id> jwar, nic^t UütS geboten,

waö baö „SFlbeingolb" mnfifalifdj ju bieten tat; aber bie

ordjefiralen SBivfungcn te$ ©erfe?, bie wunberbaren @^ön*
jjeiten ber Sujlrumentation famen bo^ gur ®e(tung, 93on

ber Sübne fjet ^ber erfolgte ein glei^er Sinbrucf -^bte erfie,

wunberbar ergreifenbe p^antafiifc^e ©cene auf bem Orunbc

beö 9if>etn0 abgeregnet — nidjt. 2>a$ war niebt jene« ibeate

Starfptel, wet^etf Sagner geträumt — \>on ben Darftetlem

fangen einige (©otan: ^>r. Se^, Soge; ^rf-©d?lo|fer, %*i&iz

Sri. ©teble) jwar wrtrefft!^ aber »ora SBefen be« Serfe^
1

»om (Setjie t^rer MoOen war au$nabro*Io$ Men no<^ feine

211miing aufgegangen — fieif, nü#tem, fd;wungIo8 bewegten

ftd) bte (Sotter, DUefeu unb ßwerge ber norbif^en ©age auf

ber SBübne. Unb neben tiefer »cinlidien SBa^rbeit war e« fafl

gteid^giltig, ba§ bie au§ern Borbereitungen M SBerfe« tu

jeber S&e^ieljung unfertig, unreif, oielfad^ ucrfeblt erfdjienen,

ba§ bie 2te»§erlid;feiten, bie ©timmung geben foßen, mit er«

brürfenbcrffludjt uns bie©ttmmung raupten, glct^gtltig, baf

bie (Sotterburg, bie berrlidje, fd?immerute SBalbaüa ft^ auf

ter SKundjencr 93üt)ixc in ein 9laubnefl mittelalterlicher ©teg*

reifrttter, bie 9tegenbogcnbrücfe in einen bt£ jur fiäcf>ertic^feit

fieifen ^oljbogen t^erwaubelt Ijatte, bag i<\« Ungef^irf ber

Stnorbnuug im ©rofeu mit bem Uugefdjid unb ber Unft^er*

fteit ber ^Details wetteiferte. 6* erfdjien glei^giltig — bte

Uujuianglic^fett ber 0ar(ieflung war ju grof, ju erbrüefentl

©elbft in tiefer ©eflalt tonnte tau Scrf freili^ ni^t

üerfe^len, eine nuWjtige Söirfung ju ma^en, felbft in tiefer

©epaft empfing man einzelne erljebenbe, cntgücfente ginbrurfe^

So einmal einer ber ©arileflcr cati fi# berau^ging, wo ba&

Drdjefler mit Öle^t im Bortcrgruube (Janb, wo mit einem

SBorte baö (djreienbe SSipver^ttni^ jwifc^eu ber geizigen 2luf*

faffung bcö Sfflerfe« im Orc^ejier un\> ber rob du§erli^en auf

ber 25ül?ne auSgegti^eu warb, ba Ijob Pd? Jebe ©ruft freier,

ba fab man bie ©efidjter aufleu^teu. Kaum ^tner, ben iai

„Siieiugolb" ni^jt ma^tig erfaßt, ber ni$t glücfli^ gewefen

wdre, felbft in tiefer IWifgeftatt iaS ffierf gti ^ören, aber

au^ faum (Einer, ber nidjt gewünf^t ^Ättc, baß tg fo ni^t

wt bie große Oeffentltdjfeit trete, faum ®iner, ber nt^t ju*

gefttmmt fcfitte, al«
[\ty Herr Ki^ter weigerte, eine Sluf*

fübrung tiefer $rt ju birigiren. 35ie Sntenbanj f?at bie«

jmiädjfl (unb »on tyrem ©tanbpunete auö mit einem gewiffen

9ic(^t) alö 2Biberfe^li^feit aufgefaßt unb mit Dtfdjter'ö ©u«^
penpon beantwortet — für ba« 2Berf felbfi tft ti jebenfall*

ein ©lud, baß es ui^t in einer burdsau« unfertigen, f^wung*

lofen unb be$ ibealen (SebatW na^ meljr alt einer Mi^tung

^in baaren Starfüfjrung erf^eint. Kit wenigen Jagen unb

groben ip ^ier nityti getban: Sttonate tcüxUn baju gehören,

annä^ernb baö ju erreichen, wag man gewollt Jjat unb wotlen

mödjte, faflö überhaupt eine 5luffü^rung beabft^tigt war. Sie
ti ^at gef^efcen fönnen, baß bie 2lu«fü^rung ben 3ntenttf>nen
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fo wenig entfpra^, baf bie reiben, perf^menbettfd? bärge*

botenen Mittel fo geringe 9icfu(tate ergeben ljaben, wie man
fiefc in^befonbere biö jum legten SJugenblicfe batüber f?at tauften

fönnett # bafc an eine einigermaßen genügenbe 2luffü^rung. in

fo furjer grifi ntdjt ju benfen fei: bat ftnb 8 ri*d en, &B auf

locale SSerbÄttniffe jurtkfyuföbren fln^> unb bie $u erörtern an

tiefet ©teße baber ni^t ber $ta$ ip. Die #auptf$ulb trögt

jebenfall* iu 2ibwefen(;eit Sicbatb SBagnerM felbjt

2Benn ab« je ein SBorfommnifj geeignet war, einen

heftigen unb erbitterten 3*itongöfneg (jer^orjurufen, einen

jener Äriege, in benen mit (äinfäüen^ ©erüdjten, perfönlidjen

©^mpatbieu unb Antipathien fo gut gefämpft würbe, al$ mit

(SJrfinben unb CSJegengrünben , fo iß e$ bie wunberbare S3er

wirrung, weldje infolge ber 9tf<fct'Siuffüf>rung beö „Styeingoib

in 2Künd?en3 ffinfHertfdjen Steifen unb Serbattniffen eintrat.

SBenn i<b $ffatit benebte, ba§ 2Äufifbirectot SKid?ter infolge

feinet Steigerung , baö „Mljeingolb" in feiner gegenwärtigen

©eftalt ju birigiren, am Sonntag SRad;mittag eiuihoeiien feinet

gunetiouen enthoben würbe, baj? am Montag bet ©eneral*

3ntenbant Saron t>. Verfall feine (sntlaffung beim Könige

einreichte, bafj bajwifdjen äffe möglirf'en Unterbanblungen mit

emf;eimif<$en unb auswärtigen SRufifem augefufipft würben,

um fie jur Ucbernabme ber 2)ircctton bee Söerfe* ju Der*

mögen: fo fönneu ©ie mit Sttlem, tva^ uugefeben unb

{unter ben (Soulijfen jwiföen biefen Vorgängen fpiette , fefcr

teict?t ein ©üb ber bortigen ©ituatton gewinnen. iWidjt etfiamu

barf man fein, wenn unter fo wunbetlidjen ißerMluüjjcn bie

wiberiprecbenbfien Urteile, bie g r ö b ( i rf> jl e n (£ n t ft e 1 1 uit g e n

ber ©abrbeit iljren 2Beg in ber treffe fanbeiu

(so fielen fid> feit ber Hauptprobe be« „9tf)eingolb" $wci

Parteien fdjtoff gegenüber* ©ie eine wirb gebilbet öon bet

Slnjabl wirflieber Antner beö SJagner'föcn äöerte*, benen bie

vereinzelte Slujfüljruug be3 Sorfpiel* baö ,/Jtbeingolb" an fidj

al* ein Söagnip erfebetnen niupte, ein SBägnif, ba# nur unter

ungewöbnltcben fltorauäfefcungcn gelingen tonnte. Die anbere

von bem 3ntenbauten, ben ütegiffeuren unb einzelnen QarßeUern

be$ 2öerfe$, bie jicb con ber Gebaut) tun g, fcaft 5tuffafnmg unb

^nfceniruitg burAau* ungul5ng(i$ gemefen ititn, »erlebt fu(jlen,

behaupten, ba§ f^oit baö Uebermenfdjltdje unb ftebermög(td>e

gefangen fei, unb auf eine ©atfteliung bringen, bamit erwiefrn

werbe, bafj nieijt an ibuen, fouberu an Sagner unb feinet

©rfjöpfung bie ©djulb liege. 3ur &ufftibruug*partet geboten

au$ einzelne gvcunbe Sagner i f wel^e bet Meinung fmb,

bä{j eine ungtilänglicbe 9lup{?rung überall beffer fei, alö gar

feine; hinter i^t fiebt enDlidj ba« gro§e ^uMieum, beffen

beugter auf ba3 Meufierfte erregt ifl unb baö nor Slllem iit\t

Neugier befrtebigt wunf^t* 3 rc if^«^ ^ Parteien (leljt 9?ic^

manb, weil eben unter gewijfcn Sßorausfe^ungon beibe Wed;t,

»öüig 9te^t ^aben. — *

Kammer= unö ^ausmufiß*

gut eine @mg{limmt mit ^Begleitung be8 ^ianofotte.

gmiftttS ^ttttft, Op. 2. Cttt lieber für eine ©ingfiimme

mit Segleitung be$ $ianoforte. 2eipjtg, Äa^nt ^eft I.

10 SWftr. *eft IL 7Va 9Igt.

3ene bequemeten QtiUn flnb »otilber, in benen fl<$ bet

Soraponijl noä) batauf befdjranfen fcurfte ^ ju itgenb einem

lejte ein ^ßbf^e« aWelobie^en ju ma^en, um in ber bann:

alleinigen ©eltung be$ (gefänglichen eine genögenbe Sntf^ut*

bigung unb oft totale Serbetfung fclbfi bet bobenfofefien Jerte

fi^et Rnben gu fönnen* @ei(leö^etoen wie Seet^oben, Wen*
betsfo^n, ©^umann ftnb Urfa^en bei8 jefcigen 3tuffc^wunge«,

unb wie man infolge ibreS Sotge^enö ntd)t nur auf testend

fprec^enbere mupfalifc^e SDeclamation fonbern aud^ auf beffete

Uebereinjiimmung beS Jejt^ unb 2;on*£bataftetö immer !auf*

merffamer artete, fo gewöhnte mau fidj baran, für gute üJiufif

gute leite ju »erlangen. iDiefeö Sertaugen ifl um fo ge*

tec^tfertigter, wenn man bebenft, toie xymu im %iti>t ft^ beibe

Äunfigattungcn ju etgÄnjcib, mt ftf)x fie ftc^ ju ^erf^meljen

baben.- liefen *Änforbenmgen gegenüber barf ber in ber

ßtebcompojUton ftvij wrfudjenbe junge Jonfün(t(et au* in ber

SÖortpoeiie fein grcmbling mc(?r fein; mtnbejien* mug er fi^

objeetire SeurtbeihmgiSfai}tgfeit über »Iritis l^bleö unb Stau**
bare« Perfd}affeu, wate eö aud> nur, um grabe foldje ®ebt$te

auöftnbtg ju machen, welche feinem 3> lt^nwefen entfprec^en

unb \\d) jugleid? bet Serfd;ntelgung mit Mx ibealfien aßet

Äünftc aW würbig genug erweifen.

35afl ifl bie Älippe, an welket fo mandjer angeljenbe

Ditbeu« febeitett, wenigften« bemütjt ftd) ®mi! tu 8 Sunb
in 9to# 1 feiner lieber „Der ©ommet" jiemlid? »ergebli^

bem (leifen, einer uaturbiftorifdien SJef^reibung aljn(id)cu®ebi^t

bie 2Öonne beö ©ommet^, ben belebenben $mä) eincö böberu

3«iputfe« einjuflöBeuy obne eine fonberlidj etectrifitenbeSBüfung

ju frjieleit, trojjbem bie ÜJiuftf fowobl correct unb bei Sacbe

entfprccbcnb alö and) gemanbt uub niclobiM (bödjften* Picl*

leidjt ba* ii auf v$ag. & 3-1^-2 auögeuominen) angelegt

tfh älnfprecbenber unb origineller i\t jebcnfaU« 91o, 2 M8ieb

ber ©djreiner", welc^eö fid) wenigften«, maö bieiKufif betrifft,

gan^ cbarafteriftifd) unb in rcdjt anmutbenber tScfSUiglett ent*

nudelt» Sc^on meljr bem ©bieten ü* juneigenb i(i 9io, d
„Jjaä Sieb beö bliuben Oeiget*", weit fidj in bemfelben bie

SBtrfung einet beffeten , poetifc^eren (ftrunblage f^on mebr

bemerfbat ma^t unb fogat übet baö ©onberbare wegfebeu

iapt, b«| tjier ein bünber (Seiger fein 8etb mit jugenblidjer

Stimme bet SBelt flagt; fingt ja audj in 9io. 2 eine einzige

bobe Summe bie @ebanfeuft>atie bon 8 biß lU (rÄftigen

©cijteinem! 91o. 4 „Jrinttieb" weiji bagegen in feinem un

poco louto wteCetum beutlid) iud>, bat eö ber ftompontjl no^
nic^t binreidjenb betfleljt, SEcjt uub ÜHufif miteinanber in ä\\*

beitlid)ere Ueberetnfiimmuug ju bringen, beun ein (Sebidjt wie

/#©ÜB* 2iebdjen umfd)ltngen unb fofen uub jingen ifl wonnige

Sujt" bat felbjlverflanbitc^ bach>lifd>e$ t$&$m$ alfo ben

Wb?H;mu« —w ^ f bemnac^ mu§ jebet Serfu^ # bemfelben

butc^ l Sactrl;9t^uu* iambifebe« 93er^map aufzubringen, ein

oetfe^lter werben. 2>a$ poco leuto auf bie2Öorte„(i:in Sltd

in bie fetten" it. würbe bann ganj anbete ©ebanblung erbalten

l?aben. Slbgefel;en hiervon enthalten tiefe Sieber für ein Op. 2
ganj l)übfd)e, mit ©auberfeit beatbettete 3been unb veranlaßt

unö bief umfouubr, ^erm temiliuö fiunb beffete Jejtwa^I

unb xitl bur^ba^tere ©ebanblung berfetben anjurat^en, um
ben Erwartungen ju entfptecbcn, ju benen einzelne gelungene

3"ge in Op, 2 berechtigen. 3)em aßgemeineten publicum

wollen wit biefe Siebet jebenfall« bietmit empfohlen fyahtn,

ba fie melobiö« gefällig unb woblNingenb gebalten finb, au#
in 9*o. 2 unb 4 bolf«tbüm!t^e, alfo aDgemeiner interefftrenbe

Ibemata in anmutiger SBeife »erarbeitet enthalten. — S.
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JtfBdtt %<itfttt. w8trßt§OTfhwi4»t"/ «eb für eine Sing*

fHmme mit ^iauofortebegleitung* Sten, SBi^enborf,

(Sin tn Sinjeln^etteu anfprc^jetibc« Sieb, n>eld)e« nur

$ag. 3 8. 3 I, 3 bur$ unangenehm föarfe £armomf, näm*

liefe ju lange* Seemeilen auf gepregtcn £>ur$gang$accorben

unb ju grelle $8eteu$tung be$ „<Wanne$leben$" $ag. 4 3-3
& 1 beeinträchtigt erföeint SMefe trüben ©teilen lajfen ft$

beiläufig urafoibeniger begreifen unb entfdjulbigen, als baä 8tcb

im ttebrigen ftetteumeife iiidit oljnc jartere (bupfinbung unb

SKmuente funjileriföen öerfttnbniifeö gefefcrieben ip. @rabe

ein „*Bergifmeinnidjt", meinen teil, fcat bod» motrf bie metfie

am&artföaft auf bur^gängig jarte unb angenehm beru^renöe

Se^anblung! — S,

D nfliuctioes.

3*f* cÄanbioA, Op. 59. Setzte ©onatine in Dtmr für

ben &tabier*Unterri$t. Seidig, Staunt 15 9igr»

Sine <pau?taufgabe auf bem ©ebiete be* muftfatifdj

Snfiructwen liegt in ber glä(fttd?en ^Bereinigung birfe« tnfiruc*

Üben $auptjn>edfe« mit getmnnenbemSoblflange, fßittyt immer

aber gelingt e$, biefer Stufgabe geregt merben $u fönnen, ftd)

in bo&em ©rabe gegen ju fatonartige formen mie gegen }u

trodene fdjotaftiföe ©rfinblid)!eit $u magren, wfäalb nur nidjt

untertajfen, auf bie ©onatine bon ^anbroef aufmerffam ju

raadjen, »eil biefelbe obiger Aufgabe bur^aus mufiergiltig

nadjfommt. ©$on ber erfte ©afc bringt in feinem AUegro
moäorato eine getbanbt burdjgefü&rte unb bo# babei Äinbern

angenefjm unb leid)t berfivinbiidje 3bee, welche immerhin wertlj

i%, bai ber ©te$er bei näcfcfter Auflage auf $ag. 5 3. i

%. 3 »or ba$ g ein # fefct unb biefeS Äreuj finblt^er SSe*

fangenfceii gegenüber im nädtfen $act mit einem § widerruft;

aud? Ratten »ir nidjtä bagegen, wm $ag. 5 3*2 5£. 3 unD

$ag. 5 3. 3 %. 1 baä \ f in ein eis »ertbanbelt mürbe. 2>a*

folgenbe Stnbantefd^en trifft in (Sebanfen ' unb Klangfarbe

»oUfommen jwerfmäfiig ben Äinbertou, bringt in feinem 2tmott

eine angenehme 9lbn>ed)«lung ,; melier n>it jeboÄ jum beffern

Slttfdjlul an bie lieber eintreibe J)urtonart einen xioi) wt*

foredjenber fiberlettenben @d>Ju§ gmünfdjt Ritten. £at bann

au<§ ber 6te$er im nä^fien ©djerjo $ag. 8 g, 2 t 1 i*i

d in g fceroanbett, fo wrb ^ fr mancher fiernbegietige an

bem ungeflörten ®enuß biefer anjieljenben ^ippfa^en, befonbevS

be« bem finbiie^en 0(>r fefri juganglidjen ©bur^ntermejjo^

erfreuen unb au^> iai le^te fflonbino mit bem ©effifjl abf^tießen,

SJergnflgen gehabt unb bodj babei jugtei* ©tn>a8 g^ernt ju

^aben. Sine gortfe^ung berartiger arbeiten ttirb jt^er 9iiemanb

unerttünf<^t fein, »el^er ©elegen^eit naJjm, »orliegen>e* SBerf*

•^en tton Weinen B' n9" n bearbeiten $u laffen unb fi^ babei

twn ber # felbfl furjen ftingerfoannungen nie »iber^rebenben

©a^art fiber§eugen fonnte. — S.

Sflrtcfiiöiiben^

am 27, %u$a% eröffnet würbe ba« erfte Soncert in »ilrbijj« «Seife

mit ©cet^o&en'« Eoriolan-Outoerture, »ön ber $ofcap<tU öortrefflit^

außgefä&rt; hieran f^loß |i$ bie Urie wÄuf parfem gtttigfi'
4
aus

ber „©c^o^Jmig", mit Hang* oller ©timme unb 3aaigteit gef\m$m
bon git! aUederlin, crjter fcramatiWer ©angerin am ^iefigen

©of^eatet* älßgemtine« 3ntere|fe erregte baö ^uftreteu ber 6ciben

fc^ottifd^en SioUmfimneu %xl SB er t^a unb Sinnt? Hamilton
au% Sbiuburg, Snlclinnen unfere« öerbienten (SoncevtmeißetB ® regs-
ter uub Sleyen be« bieftgtn ijoc^gef^a^ten 5oncertmet(ler«S3artet«.

9Jad) mc^rjabriger 'Jlfouefmfccit »on ^icr, in toct^cr 3*it ^ie Srftacn

mit großem Örnfte il^ren <St übten unter Cb^ut tl?re« S5ater8 obgeltjea

^aben^ fugten fte ft^ bem biefigen publicum tpiebec »or nutj e« ift

m<$t ju »erlcnocn, baß in tyncii jwei ÄttufUerinnen berangenjac^fen

flnb, bereu SefSi^tgung jle in nic^t ju ferner 3eit in bie {Rabe ber

erften ^iolimnrtuofüuten fletten Dürfte. Sie beiben ©olojtüdte (Coa-

cmaiue |ür iraei Sioiineu t»on ©pobr unb ^o^eUSariatiDnen tjon

Äaüapota) mürben mit größter Steinzeit, überaus fau6er unb correct

ttorgetragen; w aßen 2>ingm ifl baö mufter^afte, g(etc$fam mein*

auber aufgebenbe 3 ufammcnfpicl iobenb anjuertennen* ®tr

taufdjenbfte ©eifatt unb §ertotruf lohnte ba« S^u>c^crn)>aar in moftf-

teibieuUr 8öei|e. ätußer jn?et Bietern („Sie SotoSblume" öon S-
©djumaun unb fJ3d? fann bie ©^ra^e ber ©ttrne" oou 2^. fiir^ncr)

braute ber peite ttytil be§ SuncerteS 9t. SoLtmann'ö geniale

2)moU*©9ni$>&öuie, ton ber ^ofeapede geift* uub f^töUBgi?oU aufr*

geführt. —

titine 3cttuug.

^agjjsgEsrjjittjt!.

^eltoe*

SHe $er}0g(i$e $ofca)»&e begann ben bie^rigen S?clus. i^rer

Concerte „pra Sefien brt ea^eU-ffiitttDen- unb SBaifenfonb«" bereits

äftff&öringttt.

grautfürt a. 3K. am 13. OrgelCvHiceit bes Organtften

So^uer auß ®ern. —

Stören, to 8. in ber $Mca*>cKe: Wcffe **» SBorjifc^ed,

©rabuale unb Offertorium wn SBeigl jc. —
©munben. Srfolgret^e« Concert ber SÖiener ^"taniflin ^Jau*

(ine $i#tner. 3 u
fl
e8 cu ^^ ba* ÄÜnig öon ^aunober mit feiner

gamilte. —
©re«lau. 3tm 2. geifdi^e StnufitauffÜ^ruRg jum Öcflca ber

^otf^^cler, terauftaltet boit bem Äitcbenfängercbor ju $£& SJern-

barbiu unter Seitung bee Santor Öertljolb, bem Öcganipea
»täc^tig uub %xl SRegina ^<^erbc{, —

Seobf^üß. Concert jum «eflen ber ^otfdja^clcr mit bem
jungen talentooücn Sioliniflen (Su|l. ^ollaitber. —

S erlin. »m 3. Concert ber $iäuu ergefangt) ereine Styra,3fleiobia

unb Cäcilia unter SJitTOirtung ber "Stern'ft^en iSym^bouie-Sapefft

jum <3efktf ber ^otf^^eler. Suöer »erftiiebeneu JÄSnneraef&xgtn
tourben bie Duoerturen ju „(Sgmimt" unb „Äienji" borgtfufrt. —

Colberg. it^M Soncert ber gr. äßcrnide-Sribgem an
uub #rn. Sbmeier Dom ©tabttbeater mit folgenbem iRufier-

Programm: darin ettenlolo, Äedtatiö unb Stric ani 2>om*ettP6

„@emma bi fß&w", ©eclamatio«: „3)er Seiermann" unb „Wi^W
unb St»a«", lieber: iöotf^aft bon SBuerp uub Stildben bon SHojart,

bumcriftijcfcer Vortrag, Sieb (^@ie fpgen, e* n>are bie Siebe"»en Äirtfner

unb SE&aljer bon 9tegr*ui! —
Hamburg. Mm 7. ^eflconcert jnr ©artaiban^n^fteEürag

unter SScrnutb'« 2eitnng mit gr. ^ef^ta'Jfeutner au« 2e"*jia

unb SBilbelmi: Cmoa*@9mp^öuie von Öettboben, Ouberture pr
ff
SJtpalin" öön ©^onttui sc 2>a« Concert mugte toitber^oü n>erbm.
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SB In. 8m 12. Ortetet etftef ©ärj«ri*c<mcert ©te muffte*

lif*e @efctlf*aft führte Seet^en'« «tfte «^mpbonie, bie *&iHwt*
tnonifc^e &efeflf*att SDtyart'6 öSbur*©$mp&onie unb eine Ouvertüre

bon SRomberg au«. SBie bequem! —
Caben-SJabcn. 3m 10. ßebente £urbau«*2»atm& mit bem

SBiotiniften ©arafate tmb btm $iamßen Sabignac; Violiu*

Soncert bon @aütt*©aen«, Entreact au« SReincrfe'« „äRanfreb" ic.

Sonbott, 2)te Sugtäuber tBttnett be* ni*t umbin, ben

SImcritanern na*5ucijern. 9ta* btm äRufier be& ©oftoner grieben«*

fefle« fanb am 8. im Är^ftattpalafte ja ©vben&am ein aroßeö

Oßisfitfef) ftott, au«gefiibrt bon ben ©angera ber £onio@ol<fa-
©efttli*aft unb brei fiarfen <£apetttn, im ©anjen etma 8000 $er*

fontn. Untcrf*iebit*e griebeu«* unb anbere #pmnen, ämboß*
unb ©olbaien*<£böit mit ®ef*itt$bimner, ®lo den geläutt unb
2tntbofif*i5gen flanben auf bem $rogvammt. —

JMrföialßadjri*teB.

*~* ^ofpuniftS^Stafeeu&etfltr au« SDüfTelbcrftoirb nä*fle

©aifon außer in Sertin au* in 2Bien nnb in bet ©*wet3 am-
cenireu, —

*-~* Sapeflraeifier Sang er t au« <&>burg ifl al« SapeflmeifUr

an ba« ©tabttbeater in ötberfetb, Sapetlmeifitr ©reger t an*
©amberg in gleicher @igenf*aft ua* Sri er tngagirt worben. —

*—* Sern a3erne$men na* »erläßt grau Sauner* Ära ff

ans ®cfunbbeit«rti elftesten am 1. 2>ecember ba« ©rt«bcner §of*
tfceater. —

*-* ©eftorbeu flnb; 3n ©traßburg ber Organift $rof.
3t bol^j^ Du c ein, irt ®renobte ber ffltfangle&rer unb muftfaiif*e

©*ii[tfie(ter ©angnier*2)ubouret, in^Jeft ber junge talent*

bofle Somponift 3ul. (SHenbojeu unb in ©öttingen ber be*

tannte äRojart-öiogra^ Otto 3a>ii. —

Veat ml nr&ctoftabirtc »per«.

*—* 3n Söeimar fommtn bie „Weifterfinger" im October jnr

auffü^rung. 2tu* iu^annober bereitet man bie ffluffüljnmg

bie(cr Oper bor. —
*—* 3n Sopen&agen bringt bie na*fte ©atfou als 9tobi*

täten: „£obengtin" unb „Sie £o*ter be« $af*a", 'tt$t *>on $
§ttt}t SMufit bon bem bi

(

nif*en Somponiflen S

J3. §cife. —
*—* »m Seidiger @tabt*eater ift foebrn SBagner'S „«icnii"

aM tßoöität erfetgrei* in ©cene gegangen. Singe^enbere« foSter.—

JUtttfdjer Anzeiger.
-ww

]JäÖagoQtfcOe Scfjrifteru

<& SSattmeri. lieber ©efongattterri^t in ber SSottsfönle,

3>iefe« S3u* foll ben Sehern in SoltSföulen al« ^raftifc^e

atnlcitung bie erfolgreiche Unterri4t«art in 2ßufit unb befonbtr«

im ©efaug tennjei^ntn unb fratbaffelbe babei namentlich fomo^l 2)orf*

als au* 83 ürgerfaulen im Sage. SefonberS erfleren gegenüber lägt

ber tntföiebcn beutlr^e unb fernige Äu$bru<! be* Serf, eine falföe

ober unmögli^e Äuffaffung feiner Wftyteu felb{l in weniger lei^t

auffaffenben Naturen taum auffommen.

3« einer $üt t in wefatr man affgemein berfutfct, befonber«

bem ©efange einen auegetreiteteren SBoben ju berfebaffen, in toeic^cr

tnan bie ^erbotragenbe SBi^tigfeit ber SÖhtftf al« not^wenbigeiv
mit glci^er Unterfu^nngßftrtnge rote bie SBiffenfcbaften bcö

©cr^anbe« \u le^renber Unterrt*t«jn>eig etiblic^ tinjuft^en

anfängt, in foieber 3«it Tinb btrartige SBert^en at* ?eitfabcn im

aUgemcintn 3ntereffe nur em>ünf$t, benn p^er flnb biele ber n>irl-

Itcb ©ebilbeteu berfclben SDtanung bt«S5crf., toenu er in feiner Gttt*

Ititung be^auiJtet: „S)er ©efang ift eine ber ebelflen @aben @*ttc9,

ijt ber 8u«bru(f unfret Smpfinbungm in SBorten unb JBnen , unb

barum ift e« $fli$t ber ©ebute (tn«6elonbere i^rer Vertreter) i^n ju

Pflegen, bie bafür bor|janbeneu §fi(>igteitcn ausjubilben unb f fco fle

no* j^iuramem^ ju Werfen."

greili<$ tSgt p* ®ol(be« nic^t an ber an fo btefen Spulen ge-

6r5udb(rd^eti '
3Ret^i>be ertennen, na* toefaer ba« ®efangli*e nur

nebenbei ettoa als (Sr&olnng, at* ©^ietjeug be^anbelt unb geteert

wirb. SBie golge biefer ungere^tfertigtett &nfd)aunng ifl, baß bon

jebn »inbera t>iettei*t jwei fangfä^ig pnb, inbefc bie meijlen gar

ni*t« Jemen, fobalb Äinber übem?iegenb nur at« ättaffe be^anbclt

»erben
t fi<$ babur* ba* ©freien ange»8bnen unb jl* enttötber

enbli* bie ©timme ^art freien ober überhaupt bon bom^erein feinen

regten ©fer unb gletö jeigen, n>eit es auf ben meijlen Scltefcbuien,

Stcaiftbulen fotsne au* Oijmnaflen ben Sc^rern jumeifi glei*giltig

ifl, ob im ©efauge ctn?a« gdeifiet »trb.

3Bürbe bon ben @*ulborpe^em bafl ®efangti*e bem Siffen*

ftbaftti*enal«@*ulpfti*t emflltd? glctdjgefleat, fo mücbe inturjer

3cit eine burebaue ni*t nur eingebilbete SJerbefferung fo mancher

Bupänbe barauö erfolgen, befonberö »llrbe ber moralif*en 8er*

^flicbtung ber ©*ultn ni*t uuwefeutii* in bie $anb gearbeitet

Werben. Stu* wir finben un« ba^er boCIommen einberflanbcn ba*

mit, wenn ber 95erf. bemerft: „3)ur* ben ©cfang termbgen wir

un« auf ber 3nba*t ©Zwingen über alle« ®emeine unb 3rbif*e

ju erbeben, — befftalb ifl au* ber Unterri*t im ©efange neben bem

in ber Religion frü^efien Urf^runged" k. 5Rur infofern wüu|*ten

wir biefen äuSf^ru* mobiflcirt, at« wir wo^( ba« Sebörfniß na*

glei*er Pflege betber ffiulturmittei, jebo* ni*t bie X£at[a*e einer

rtfuttatrei*en Sea*tang unb officieH ^erangejogenen Ueberw.^*ung

biefer Pflege bisher bemerlten; benn einen 50taffenunterri*t bon

40 bis 60 Äinbtru, in ein 3tmmer jufammengebrängt, rcäljrenb be«

©ingen« auf @*utbänlen ftt$enb(l), tonnen wir mit beflem ffiiöen

ni*t in ßinltang bringen mit ben natürti*ften ^Jrincipien eint« nur

einigermaßen auf Srfotg Mnf^ru* ma*cnben ®e[angunterri*tö, weif

Wir bon fol*em 3Haffenunterti*t nur na**eitige Sltfuitäte erwarten,

aber eben barin ben SBewei« finben, wie wenig man überhaupt an

maßgtbtnberen Orttn ju berfkben f*eint , wa« e« $eißt, SJetigion«*

unb ®efang«Sultu« fotleu $anb in $aub ge^en.

SBir wünf*en bem ©*rift*en bon öaumert gern bie mögli*fle

Verbreitung in ben betreffenben SolWfreifeu nnb empfe^Jen e* Stßen,

wel*en eine b^*fl eingebenb auf jahrelanger ©rfa^rung feftgegrünbete

SÖletfabe, ben ®e|ang tu ben unterflen 8Jott«f*nlcn mit örfotg tebren

ja fönnen, bon 3ntereffe f*eint. S.

/•v^^VvVi/^A/^/vvFvvvJV1*v,^v^vvvv^JV,*
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^onfenwforamt für ^Kujtö in $fit%rr£

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 18« October d. J., können in (Hebe unter dem Protectorate

Seiner Majestät des Königs von Württemberg siebende und aus Staatsmitteln ßubventionirte Anstalt, welche filr

rollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist,

neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-,Violin- und Violoncellspiel,

Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Voeal- und Instrumeatalcomposition, nebst Partiturspiel),

Methodik des Gesang- und Ciavierunterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Geschichte

der Musik, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark, Kammer-
sänger und Opernregisseur Schütky, Professor Lebert, Hofpianist Professor Pru ckner, Professor Spei del,

Hofmusiker Levi, Professor Dr. Faisst, Kammermusiker Debuysfcre, Hofmusiker Keller, Concertmeister

und Kammervirtuos Singer, Hofmusiker Boch, Concertmeister und Kammervirtuos Goltermann, sowie , von
den Herren Alwens, Tod, Braun, A

4
ttinger, Hauser, Beron, Fink, FeVling, Rein, Dr. Schere'r,

Hofschauspieler Arndt und 13 un zier.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lektionen eingerichtet Zur Uebung im öffentlichen Vortrage

und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfächern beträgt für Schülerinnen

112 Gulden rheinisch (64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 Gulden (75Vg Thaler, 283 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am 13. October, Nachmittags 2 Uhr, stattfiudenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere

Programm der Anstalt unentgeltlich zu beziehen ist.

Stuttgart, im September 1869* Die Direction des Conservatorlums für Musik
Professor Dr. Faisst. Professor Dr. ScholL

Literarische Anzeigen.

Gesänge für gemischten Chor.

Im Verlage von F- E. C. I.eucktr* iu Breslau
erschienen soeben;

Vier Quartette
filr gemischte Stimmen

®
von

coro "gpterfiitg.
Op. 34, Partitur und Summen 1% Thlr. Stimmen

apart 20 Ngr.

(Dem Kotzol t'scheu Gesangverein in üurlin gewidmet)

Inhalt: Abendläuten; Zigeuuerisch; Heimkehr; Sommer Utes.

Früher erschien in demselben Verlage:

Auswahl englischer Madrigale aus dem IG. und
17. Jahrhundert für gemischten Obor. Mit deutscher
Uebersetzungherftuegepcbeu von Julius Jo aepli Maier.

Erstes lieft. Partitur und Stimmen. 1% TUlr.
Zweites Heft Partitur und Stimmen. lya Thlr.
Drittes Heft. Partitur und Stimmen. i

2
/3 Thlr.

Beiehe I, Adolph» Op. 22. Tier Lieder für zwei Soprane,
Alt, Tenor und Baas, Partitur und Stimmen, l'/e Thlr.

Belebel, Adolph, Op. 23. Fünf Lieder für Sopran, Alt,
Teuer uud Dass. Partitur and Stimmen, 25 Sgr.

Bust, V/ilbelm, Op. 0. Sechs Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Basa.
Erstes Heft Partitur und Stimmen. 1 Thlr.
Zweites Heft. Partitur und Stimmen. 27 Vt Sgr.

Viertln*) CJeor*, Op. 26. Tier Quartette für gemischte
Stimmen. Partitur und Stimmen. 27

*/a Sgr,

Bei X. Slllirock in Bonn erschienen soeben

Sechs Lieder

für Drei und oterftimmigen

efrauenrijor
ohne Begleitung componirt

von

MJrnst Kudorffi.
Op. 9. Heft I. Partitur 10 Sgr. Stimmen 15 Sgr.

Heft IL Partitur 12Vg Sgr. Stimmen 20 Sgr.

Alle bei mir erschienenen und 1§J|
ersch eiu enden. Artikel sind stets vorräthig
in der Simrock 1 sehen Musikalienhandlung iu
Berlin, Jägern Strasse 18.

$1. §imt0&.

Tägliche

Stuhten für Das ijorn
von

1. Lindner und Schobert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAMT in Letvzw.

Cruct »tfn «iura ua» *e»yt {*, SDtusfcat&t) in Zti»iit.
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«eu Mtftr 8<«f*Hft erf^tint jcbt »ü$e
1 ffri»ratr wn 1 «btt i*d ««gen. *«tl
**# 3a&rg«agt* (In 1 Bftat«) **g *Wr*

Wtnt
UnUrtieni^Mkrtv yit ffietttjeiit t *gr.
tfrunntmcnt tubwtn adt $ oft Amt«, £ndK

ffluftfalUn* UttD fluuft*$dn*[miatn an.

Serantwortliäer Mebacteur unb Serleger: <k «f* Kaljnt in Ceipjig*

$L fttntt* in @t, ^etcte&urg.

£», €*ri£*P* * W. #^<5 in $rag.

«rtri*« fug in3üri4 ©afd u. «St. ©allen.

C|. J. «tfftyaan * €*. fat SmfUrtatn.

X: 39.

% Wrßeraamt * Camp* in Wm-^ert«

f. 94»tttahit4 in SBien.

Ctbrt^ntr * Wölff in SBorföaiL

6. £fc}Afer * #0rabi in ^ikbety^ia.

3m^fllls fftancMco öflöaOL San ftmfcroft (&tfu& bt* ctfrn Art,).— Signtr't

*,*$e«ng0fe" tu 9Wn*tn (e*fn§).— tt Drttfponfci kj («tl*jlg.2Ktnui).

— ÄUi nc Qt (Utt * {SÄgt#a«[$l4te, Sermi(*U** ttröirung), — *rtti(*tt

«Jon

$ietro granceico SalettUSrum, nadjmaW Sa^attt genannt,

t»ar ber ©oljn eine«, wie eö fdjeint nur mittelmäßigen Ettufiferö,

©topambaitfta (Saletti-Sruni au* ßrema* ©er Sater com*

$ontrte SÄabrigale, töte bamat* alte SBelt 2)ie befannte girma

9ticciarbo Slmabino in Senebtg brutfte 1604 »on tym ein

fol$e$ SBerf „il primo libro de Madrigal! a eiaque voei",

feie mir nidjt udber befannt ftnb, ba fte mir in feiner ber

jaljlreidjen beutföen ober Italien ifd?en Sibltotljefen, »etc^e ity

burdjforföt ^aie, ju £dnben getoinmen — au$ muffte t#

nü$t gu fagen, ob bem Libro primo ein Libro secondo na$*

folgte, $terfranceSco war 159J o&et 1600 geboren , im

£aufbud)e oon @. Irinita ju Srema (in Deren $aro$ie bie

gamilie wohnte) feljlt gerate biefeö S&latt^ md&renb bort fonfi

einigemal ber Käme 6fl(etH*Sruni eingezeichnet ifh 3** ben

gmet 3a$ten 1614 unb 1615 verfaß ber penejtaniföe $atrijier

geberigo ßabatli bie SBürbe eine« f0p$eW unb „(Sapitanio".

gebertgo modjte ba« mufifalifc^e Talent t>t$ Jungen v3ier*

ftanceSco bemerft ^aben; er na^m t'^it 1616 mit nadj Seneöig

unb führte tyn bem berubmten filaubio flftonteüerbe ali Später

ju, 91m 18, gebruar 1616 (t»enejianifdjen ©ftjtf, 1617 na^>

fcer gemeinen 3 e itre<^nung) mürbe ^ßtetro grance^co Sruui*

<Eremaöco als ©dnger beö Äir^en^or« »on ©. SSareo mit

£0 35ufaten i^rli^ aufgenommen, am 1. gebruar 1628 trat

er aU „granceöco ßaUtto" in bie Mei^e ber SEenore, »on 1635
an, nmrbe fein ©eba(t auf 100 fcufaten erbost 3ra 3a^re

1639 fturb ©iambattifla Öerti, ber ©rgamf* ber iwittn

aJiarcuSorgel ; M kompetenten jur Slad^olge melbeten fi^

Wüolo gonte, ©tacomo arrigoni, ber gefegte Watat

ÜJionfenato unb granj Salettu Beftterer erhielt bie ©teQe/
alt bie gemßbnli^e ^robe gemalt morben unb mürbe am
22. 3<*nner 1640, «nb ^gmar unter bem Kamen f&aü&lti
ittftattirt unb mit 140, fpdter mit 200 Ducaten befolbet

©ein beräumter Se^rer äftonteberbe mar bamal« noäf

Maestro <ü Cappella
f

i^m folgte 1643 Sobanneg
91od eiia unb biefem (amiÄ)» %o»ember 1668) grante^co
Sasallü 3)aÖ ^ß^^e Stel, ^ « auf feiner Saufba^n

errei^en fonnte, mar errei^t — ber Sapettmeifter bon ©•
SHatco jfi^lte gemiffermafjen ju ben ^ft^flen Remtern ber „aller*

buntytau^tigfien {Republik unb iit ©teCte galt in ganj Suropa

für eine „muftfaüf^e ©rofmörbe". ßabaßi »etmdlte $$ mit

2Raria ©o$omeno, ©tttme na^ Sll^ife ©^iaoina genannt

©mftinian; bit'^t, meiere 1652 ber lob ber ©attin trennte,

f^jeint bie glücflicijfte gemefen ju fein — in ttjrem Xefiament

wm 11. Üflärj 1651 banft Sßaria iljrem ©atten für bie i^r

bemiefene Siebe unb Irene: „Protestando, ehe se gli lascio

ogni cosa (jie fe^t i^u ndmlit^ jum UnioerfaUrben ein) del

mio #

, baveado lui nel tempo che siamo stati insietae

mantenuti et spesati tutti li miei, fratello, sorella, atneda

(lante, »enejianif^) figliuoli (Karia fjatie ©flbne au* bei;

. etfieti 6t)e) et tutto il xnio parentado, hora l'uno et hora

faltro, secondo Toccasioni et il bisogtxo,"

daoafli arbeitete inbeffen ffei^tg fär bie »enejiantf^en

Opetnt^eater S. Giovaimi e Paolo, S. Cassiano, S. Mos&
«t f» m. 6r bebutirte 1639 auf bem Sweater S* Giovanni

e Paolo gldnjenb mit feiner Oper „le nozze di Peleo e di

Tetide", biefer folgte auf bem Sbeater S. Mos& 1640 bie

Oper „gl'amori d
T

Apolline e di Dafae"; 1641 „la Didone"

(in berfelben ©aifon nmtbe auf bemfelben Iljeater bie lefcte
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Oper SHonteoerbc'« gezielt: „lincoronazione di Poppea",

Znt Won Suffnefli). 3* falgenben 34« 1642 braute Qttttflt

nid^t weniger af* brei Opern: „l'amore inamorato", „gli

ßtrali d'amoxe", „Narcisso ed Eco". $>iefe gtu^tfarfett

ift nur 6ei ber bamaligen görm ber Oper möglidj unb erflär*

li<b, tei welker ber bloße bejifferte Saf eine fo bebeutenbe

Molle fpielt.

©eine lefcte Oper fdjeint „l'Alcibiade" ju fein, bereit

Sßartitur bie 34"fyabt 1667 trägt, gaborte unb na$ ibm

©erber unb nad? biefem mieberum %4tit jdblen biefe Oper

unter ben Serien (JaPaOt'ä nidjt mit auf, mobl aber nennen

fle fol<be unter ben (Jompofitionen beä Sßietro Antonio Qimi,

Drganiften ber jmeiten TOarcuöorget, mit berfelben 3*&te*jaJI.

2)a§ in einem unb bemfelben 34" bajfelbe <£ujet pon jmet

Perfdjiebenen SReiftern componirt auf bie 88t>ne gebraut morben

toäre, tft nicht ma^rfötiafid). 2)ie Partitur in ber (Sptttaruii'*

fdjen Sammlung trägt folgenbe ^ter bipiomatifä treu mieber*

gegebene Ucberfdjrift „VAlcibiade di Giovanni Faustini*

nmsica di Francesco Cavalli, rapresentato in S. Gio. e

Pavl (fo) di Venezia l'anno 1667." SDaö tfl etwa« genauer

als bie Angabe Caborbe'*, ber mefjr als ein 3<>f)rbuntert fpdter

förieb* Studj ber Jestbi&ter unb baS Sfjeater werben genannt,

unb erinnert man fieb <xn bie nafcen Schiebungen (&a\>aü?8

jum £aufe Soutarint (bie Sutograp^e!), fo ift tt ganj ut\*

ftlaublid), ba|j bie ßotttarini eine frembe Partitur unter SapaQi'ä

Warnen i^rer ©ammlung foflteu einverleibt b^ben* Snbli<b

aber trägt bie 9fluflf ben ©enie^ug Ga&afli'« im fcö$ften 2Saj?e

— felbj* 9Uejfanbro ©carlatti'ä frühere Opern reiben nidjt

an biefen „SUcifriabeö". SttierbingS bitte ftc Safcatü im 67.

ober 68. ßebengjabre componirt, unb bie auffatfenbe ©elftes*

frifebe, ba8 jugenbücbe geuer gerabe biefer SompofUion fönnte

$itttdä)t irre magern 2lber ofcne erji an £änbef, ©lu<!

unb 3of. £at)bn erinnern ju motten, bie als (Steife tyr

93cfie$ unb Sdjöntfeö brauten, mögen \)\tt bie SBorte ent*

febeifcen, bie SBenebetto gerrarefe bella Jirba in einer SSitt*

fd?rift über <Ja*aüi fcfcrieb, hü man bei Sirabogdjt (Bibl.

Modenese 2.25anb) naebfeben möge, unb mo e$ jjeifjt: „3)ic

3a^re fdjmädjen ni^t feine ©djöpferfraft, unb fein ©eift febeini

mit bem SUter 'nur (immer lebjjafter ju »erben, £icrna#

meine i<b, n>flre ber „SUcftiabc" aud 3iani'0 SBerfen ju (treiben

unb feinem mabren ©d;5pfer jurürf^ujienen. .

6g tfl eine n?eite Sabn, bie Savaöi x>on ber erfien Oper
„le nozze di Peloo" Ui

7
,Alcibiadeu bur^laufen fyat, unb

bem Saufe bief'iS ßlönjenfrcn ©cfiirnö ju folgen ift eine fcotj*

greubc. 9)2an faun ben merfmürbigen ©ang feiner ©nt^ieffung

in ben ßontarini'fcben Partituren fefcr mobl pubirem SBd^renb

er in jener erfien Oper nocf> auf bem Stanbpuucte feiner SBor*

gdnger ajiontefcrte, Sanbüc- pebt, rei^t er in ber testen bem

gropen 2tle|fanbro ©carlatti bie #anb, bejfen erfte Opern
„Pompeo Magno" u. f. »., au^ bei Sontarini ju finben)

öbttUd?, menn auty einftmeilen bei notfj nt^t Pöflig gereiftem

Talente fce$ 6ompontflen, geringer flnb. S)ie ©ammfung
Sontartni befi^t folgenbe Opern (EavaUP* — bie Zikl alpba*

betif^ georbnet: „rAlcibiade",
tJ

rArtemisiacl
(Stutograpb)»

„Calisto"; Mil Giro"j „1a Didone", „la Doriclea", „Elena
rapita da Parido'4

, „rEliognbalo", „PErcole amantea
,

„rErismena"» „rEritreaa
,
„rilipermnestra", „il Giasone",

„Muzäo Scevola", „le nozze di Peleo e di Tetide",

„l'Orimonte", „I'Oristeo", „POrraindo*', ,,11 rapimento

^Elena", „1a Rosinda", „Scipione Africano^, ,^a Statira^,

„gli Strali d'amore", „Xerse" (Sutograpb)- darunter, toie

man flebt, bit brei fcöbepen — unb bie beiben Serie, bie in

fj^ri* aufgeführt („Ercole" unb ^erse^O ben na^mal« fo

mistigen Sxport itatienif^er Opern in frembe Sdnber eröffneten

— (Sarbinal SSajarin bie^, »ie befannt, eigentli^ ®mtio
Wajjarini unb mar italieniföer »bfunft. hat glänjenbe

©djaufptei ber muflfalifcben SDramen mag tbra baber ni^t

unbefannt gemefen fein. 911« fiubmtg XIV. mit äRaria J^ereRa,

ber fpanif^en Snfantin »ermaßt mürbe, foOte au^> ein .glän*

jenbe* ©c^aufpiel biefer Slrt ba* gefl Perberrli^en (1660),

2)er ttattenifd?e 8lt<^iteft ®afparo Öigarani erbaute bap in ben

luiöerien ein pra^tüotfe« X^eatet (einen bloßen ©elegenbeit«*

hm tfbrigenö), %n bie @ignorie in Sfcnebtg aber mürbe ixt

Sitte gejleat; ben berübmten ßaüatti ju biefer gefiii^feit jtt

fenben- 3n wUtx ©enat^»erfammlung, melier ber 2)oge

pdftbirte, trug ber franjöfif^e ©efanbte ba« anliegen tou
k>n @enat bemiQigte bie ©a^e unb fenbete fogar einige gute

©dnger, ben ©opran ©ioPanni ßalegari unb ben fcenor

©iannagofüno $onceüi mit. 2)ie Stlebigung lautete »ßrtfidj;

„che posßano andar con Torganista Cavalli per servire

al Re Christianissimo nella vicina occaaione delle nosze,

come s*6 conceduto al detto Cavalli."

©er äbbate Suti bietete für biefe ©elegenbeit eigen«

ba« Su^ be« „Ercole amanteu
;

mit beffen $erfon bet Ädntg

felbft geineint ift, unb meines Pon f^mei^el^aften JKnfpielungen

»iinmelt. gaPalli, wetzet be« granjßfifcben nt^t fe^r mfi^tig

gemefen $u fein f^eint, f^rieb fi6 in bie $artitur jur fieitung

Itt töinftubirenS unb ber groben franjSflfdje ©tic^* unb

gommanbomortc ein, j. 95« „bien fort Messieurs" — unb

an anberer ©ieße ntou douxemens" (foü).

3n ber ßompofltion entmirfelte Satsatti immer ungemein

großen Sujuö; f^metternbe Jrowpetcnfanfaren leiten ba$ ©piel

ein, bie (Eböre, bie er in feinen Penejianer Opern meiji fe^r

nebenber bebanbelt, flnb forgfamer gearbeitet unb gehalten fi^

jumeilen aebtpimmig, fo gleich ber Coro de Fiumi, mit melcbem

ba8 ©^aufpiet beginnt, beffen oierfiimmiger Anfang fugenbaft

gefialtete gpifoben entölt:

e ve - da -r- oga uu ehe desi- ar

non sa
e re-da

6o f^lie^t autJ) tin adjtfiimmig er 6^or ber" ^fanetea

bie Oper; ba nun tit bamalige 2Iftronomie nur fieben
Planeten fannte, fo ift bie grage, mer ber ftberjd&fige a(He
ip. 5Ro<b möge bie fe^fle ©cene be« jwiten Stete« Srmäbnrniß

finben, meil fie an eine ©cene bec ©iuef fc^en „armiba'4
, au^

in ber mufifatif^en gfirbung erinnern mag — Sßafttea, eiae
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fceibramoiiWjen giguren, fingt bem ©$Iafe (ßonoo) fettft

et*©^fttmmrrlieb, baju„£$or ber Softem unb ©allein" (Coro
d'aure e ruscelK)

Pasitea.

tt. f »

£)ie 35tS*e unb fiüftdscn fallen piamssimo m:

dormi, dor-im, dor~mi, o sonno, dor - mi fra le

0x1,0 8011110, dor - mi fra le.

u. f. w-

£>ie <£#re foielen übtxfyavpt eine fefcr fcebeufenbt 9Mef

bie %xit unb ürfbefonbm bie Holoiatux wirb auffaflenb

m^ig angetsenbet , bajttnfdjen Meettatme t^etU mit emfa$em
Sajj, iljeite mit tollem Ordjefhr, baö ©atije duöerft pomphaft

unb auf Maffeneffeete angelegt. SasatH irtdjntie mit bem
3s*ftincte be* ©enie« auf bie (Sigenljeiten feine« publicum« —
bkflmal fceö patifer, md?t itt &cnegianif$en ; et regnete mie

toenig fpäter Sutlp, beffen Opern in ber Anlage fe$t biefem

„Ercote" gleiten, mie xtoäf foäter ©lud. Stber einteilen

»errechnete fid? Satatü — (Sarbinal SKagarin lieg in $ari«

au$ feinen „Xen**" aufrüsten, aber ba« franjßflfd?e publicum
$atte für biefe Sßuftt tinftoeilen faunt nodj ein SrtfiänbMJj,

ber Berfud), bie ttaliemföe Oper na$ gran!ret$ ju perpflanjett,

mifglMte*

„#erxe*" (3>jt ton 9ti«olo aKinato, Sbtofaten in

Bergamo) aar nidjt für $ariö feefHmmt gewefen — er würbe

fäon fe#$ 3a^re früher (1654) auf bem Xfceater S. Giovanni
e Paolo gefpieltuno er fcatte bemgemäf* ttefentltdj ben»ene$iane*

3*f*mtt. Orc^efter unb Sfcöre finb fjter nur ©iiefttnber auf
Äo^en ber bewjugien ©finger, Den Ungeheuern 2Roment,

xdo hai perftföe |>eer über bie #en*foontu*brü<fe na$ Snropa
fe£t, für ben ein neuer fcompomft bie rei^jlen äRittel aufbieten

mürbe, fertigt gataüi mit folgenbem magern S^rdjen ab, ba$

um nt*t$ beffer ift aU g. » bie £f>öre ©ie ffano Sanbi'fl ober

gar ®miUo$ bei (Jasaliere:

ca - bi - le quest'oa - de fa, vi - va, vi - va

Xer - se lnn-ga e - tk! perpae-sar in Eu-

<s>-+-

V=P=*
5=p:

ro - pa e gik iu or-diue il tut - to u. (, xo.

2öa* mugte biß 2fluf*f ni$t SlQcö lernen, bamtt anberfcaß

fanbert 3al)re fpäter ©pontint feinen «fceerefyug ber, ©panier
gegen Sftejico fdjilbem fünnte, wie er eö in ber brannten

äKarföfcene getfjan, um' ifcn an bemfelben Orte, in $arte.
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finge» ju faffen, »o (Savaffftf? $<?fev i£r etwa« matte« Sibat

gerufen Ratten! 3n 3ta(ien ma<$te „Xerse«" fce^o me£r

©lud, bie Dpernbü^nen wetteiferten, t£n ju @e£ör ja bringen»

aber au# SDeutf^fanb na$m »on bem beräumten Senejianer

unb beffen Opern Äotij. 35er erjljerjeg Sari gerbmanb lief

1662 in 3aa«brutf eine Oper Sasatti'« „Alessandro vincitor

d! ee oteoso" (Xejt von grance«ca ©barra au« gucca) aufführen

— aflerbing« au$ föon eine frühere Arbeit be« JWeifter«, ba

biefe« mufllaltfite 2>rama f$on 1651 in SJeuebig auf bie

Sftyne geforamen tear. ©er ©rj^erjog fenbete bem Keiner

eine »ergolbete ©ilberbafe jum ®ef$rnf, welche biefer feljr

$odj in ßljreu tyili unb Sefudjern gern »orjeigte, 3& feinem

Jcfhmente, ba« »om 12*2Kdrjl675 battrt \%lv\ti er biefe«

$ra$t£ü<f feinem grwmbe Slngelo batt' ©lio al« Sermfifttnifj

ju. 3n btefem legten äöiflen fiiftet er ferner ein (Kapital für

© SRarco unb ©, Sorenjo gu j%U$er Stuffttfcrung feine«

a<$tftimmigen iJlequicm« : „raessa da morto da me composta

a due chori , che sarä apparecchiata e sciitta a questo

fine." tftlfo förieb Sa»aQi biefe« SBunbenoerf erfi al« ©rei«

»on 75 ober Mi) mtfft %<$tm (er fagt „sari"— bie SDfeffe

tear atfo am läge bc« Jeftament« nod) nid»t componirt). @r

f^lofj mit biefem fRequiem feine« mufifaliföe« Jagenserf —
eine «e^nli^feit mefcr mit SWojart! SBenn 3eltcr aber 3Ro#

jart'« JRequiem an ©ötfce förieb „mau erblufe tarin überall

bie $rabitionen einer grofen ©djufe öetbunben mit ber Selben*

fdjaftlidjfeit be« Dpcrncomponiflen", fo gilt budjjUMi^
baffelbe tson Sarjatli^ 9te<juiem, <Rur ift iit gro£e ©djnle,

auf wet^c ÜKojart'« 9iequtem jurMbeutet, tu ©djule $änbel'<

unb 58a**«, biejenige ©djule bagegen, bereu 9tad?flänge in

Cabafli'« föequiem Ionen, bie ©djule $alefhrtna*« unb*©abriett'«.

&a*a(li ftarb batb barauf, Gin fatarrfcatiföe« lieber

ergriff ben ©ret«, am 14. %&rmtx 1676 enbete er fein xufym*

gefrönte« fieben. 3n ©. SRar« ertönten bei feiner ©eftattung

gum erflen SOTale bie Harmonien feine« jweidjörigen {Requiem

mit feinen erfdjütternben Xomnaficn unb feinen »unberbaren

ßpifoben ju wer unb brei ©timmen. —

In - ge - mi - aco tan - quam re •

fe=flF=s=^Mdi«4^friipE§

In ge -mi sco tan - quam re-

In - ge * mi sco tan - quam re

US eul-pa ru - bet vul tus

tus me - oa

tos me - ue enp - pli-can - ti par -

me - • - tifl anp-pli-can - - ti par-

8^ 1 m=m
ffup -pli-can • ti

par • ce De na anp-pli-

ce De us

par-ce par-ce De - us

caa- ti suppli - can - ti par-ce

* ^^=^
sup-pli • can - ti par - ce par-ce

par * ce par * ce De

parce par - ce De UA*

par*ce par - ce De

(ffiiti iroeiter «rtlfet folgt)

Ufi,

Kicöarö Tüaöncr's „Jtfjefoflofb" in 3Rünc0en.

®on 3lb* 9U
{e*i»M

Senn Überhaupt bon öorn^erein bie $(nf^auung unt
Suffaffung Ijerrföte, ba« ^JR^eingolb" al« tint ftepertoireopet

ju be^anbeln, eine attenfaß« fämierige unb fo^fpielige »epertotre*

oper, fo tft jmar ni^t ba« 9R6gli^fie (benn oj>ne größere 3»ittej
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ttrt »enigjten« eine »oBenbeim Snfcewntug ni#t mßgli$

ge»efen), ober auferorbentliA »tri geföebea* 2Ron Wunte

faß«, baf bann bereit« ja viel gef^etjen fei, baf bie Ste**

ftottang«frage otet gu breit im Sorbergrunbe geffanben Ija&e,

man mäfte einrdiwen, baf e« eine £«rfe Sumuifung an eine

Sfifrenieünng fei, ein Serf , ba« ibr gegen 60,000 «uiben

(»ie »AI ergdblt) foftet* nun eljue «ttflü^rnng gurfidjugieljett,

9R«n mfifte ferner gugeffe$en, baf (ein 3nlenbnnt in 6er Sät
bell Slhifffbtrtttor He ttotfd)eibttng barübei gu überlaffen Ijat,

ob bie Snfeenefefcimg einet Ober unmürbig fei ober ni<$t, b«|

fein SRuffbimter in bei Seit *a« 9te$t beflfct, »igen ber

ttngenigenben JDarjtellung eine« nnb be« anbem Sänger«,

wegen wrfetjlt« ^Dekorationen nnb ungenügender Sermanblung«*

apparate bie ©ireeiüsn einer Ober gu Perweigern ober nadj

Belieben neue $roben gu »erlangen, ©a« title« raufte gu«

geffanbe* »erben unb tebigli$ ben ©itftenemponiften trdfe

bie ©c&uib, mit bm »eilen 9e»uftfein ber gang aufergemahn*

lidjeu $orau«fefcuugen nnb 8nforberuKg eu feine« ffl*rte« ba«*

felbe bennod» ben unoermeibU$en 9Mbwwt)i$ttilm unb Un*

gntfngl (gleiten be« tägli$en Repertoire« übergeben gu laben.

©o — unb bietauf ftflfrt fi<b bie Partei, »el<$e gegen

jebe Äuffubrnng unter gegenwärtigen ttmfidnben faridji —
lagen inbeffen iit ©inge leine*»eg*. Ottdsarb ©agner M von

Hau« au« gegen bie Äuffübtung be« blofen Sorfpiel* gr&je

Sebenfen getragen. $em Sunfdp feine« fönigli^en ©6nner<

unb erhabenen SBfföü|ser« nad}gebenfr, »arb bie Aufführung

benno$ in« Muge gefaxt, gür 3»tenbang
r
Kegie , JDüetiien

unb &arpeH*t ergab fi$ baran« nidjt bie ©ere^Hgung, 6a«

„ffi$eingolb" nur gn be^anbetn »ie eine ttu«fattung«oper ö$er

ein fcb»ierige« Saflet, fonbern e« rodre ofenbar im Sinne be«

JUnig« gewqen, bie Kuffübrung im Mitogener Hof* unb

Rationaltbeater fo »iet all nur irgenb möglich jener gefU

auffft|ruug anguudbern, bie Saguer für ben „Sing ber

Sttbelungen" gebaut, fflr »el$e ba« gange Serf geplant i%

©af perfbnli&e Serbdltniffe ben (Komponiften beftiramten, ber

Sinffabirnng feine« Serie« fern gu bleiben, fear fi#er brtfagen«*

»ert£, um fo ntyer lag e« nun, aflerfeit« ba« Seuferße gu

tbuu, um bie Scbmierigteiten gu belegen* U)ie grbfte ®$»ierig*

fett aber lag barin, bog über ben gotberungen ber äufern

Sufcenirung, Ober ber nnfdglicfcen Arbeit, »el$e biefe »ei*

anlafte, bte 3ufcenirung benno$ niäft gur Haaptfa^e »erben

burfie, baf ber geizige Öebalt be« Serie« im Sorbergrunbe

bleiben mn§tt» Diefe €<fcn>ierigfeit, bie man im 3«*ereffe be«

©i^tereo»»ottiften ^inmegmänf^en mbebte, bie jebenfad« ml*
fa$ wiflörli^ üon tftm gef^affen xft unb bem „{Ring be«

Nibelungen" überaß Eintrag tyun wirb, lonnte einen genügenben

$runb abgeben, bie ttufffi^rung ni^t gu aagen* Stber ba

fie gewagt marb, fo muite man fie beilegen, unb baran f^eint

feiner ber Setter (jRufifbirector Stifter mit ein gefStoffen) bie

genägenbe Kraft gefegt ju baben« Denn idj mieberbole, ma«
i$ Sonett na<b ben (Äinbröden ber Hauptprobe f^rieb: e«

(anbelt $ty hierbei gar ni^t um Singel^iten, 2Da« gange

Sefen, bie gange fiigent^ümli^feit ber Sagner^en Z)i$tung

unb SRufif fam nur fefyr unooQlommen gunr-80tf$em , bie

(unweit, ber Oeift be« Oangen , bie im Serfe nngmeifel|aft

»or^anben fiub, fehlten, bie Huffö^rung »ar nur ein 6d)atten

ben ©e», ma« ba« SBert überhaupt fein fofl unb nwf• Unb
baran fbnnen au^ einige na^^lgenbe $roben ni$t« finbenu

9Uemanb begweifelt, baf e« einem fo genialen 9Äaf#miflei,

»ie Herrn Sranb an« ©arm^abi, gelingen »ftrbe, eisgetne

Ungef^itfli^fettt» unb UnbodtommenWtten ber Hauptprobe $t

»erbefern. Siemanb, baf einer ober ber anbere ^atfÜKer fö
fixerer unb freier fttyten mfirbe, aber bamit »fite immerhin

lomtg errei^t Unb fo finbe i$ H vbflig gere^tfertigt, wenn

jeber ber fremben SÄufKer, benen man na^einanber bie ©irectioi

angetragen (Hofeapedmeißer Baffen au« Seimar, ftinbwor$

au« 2Ro«fw, 6aint*6aön* au« $ari« u. 9») bie SeranU
mortii^feit bafflt ablehnte.

(Imßer unb geniebtiger« i^ jebenfatt« bie grage, ob ber

$\%tereomponiß ntc^t mit ben aögu^o^ gefpannten gorberungeu

ber gemannten bo^en fflirfung feine« Serie« felbf* ben »oben

entgtefet, ob feine grofe bramatifebe Äraft ni^t vielmehr bie

Serpflicbtung 1)<d, innerhalb gemiffer (benn bo^ fdjon giemli^

meiter) G^ranfen bie SR&gli^leit einer grofen Sirfung gu

bemabren, aueb o^ne baf ein 3ufammentrefen ber auferorbent^

It^^en Umßdnbe Pon S8t^ra i% Unb bier bat ber 9tyein<

golb'Ärieg aflerbing« eine Safi* unb feine Sere^tigung^ fo

lebhaft man bom Sert^e be« Sagner'f^en Serie« bur^brungen

fein mag«

$u$ l)aben bie ftdmpfe, weldje bie Aufführung ober

W^taujffiijrttng be« „Ä^eingolb" begleiten 9 »ie borau«*

g uferen »ar, mit ber nun feftft^enben ^vorläufigen" (ba« »tU

fagen meijrmonatli^en) ©iftirung be« Sorfpiel« tetne«»eg« ibr

dnbe mdd?t 3* ©egentfceü ifi ber gange Sorgang Anlaf

gemorben, baf eine Stimmung innerhalb be« SRiin^ener

publicum« unb ber ba^erfd^en treffe $la| gegriffen t)at, bit

an ik erpen Zage be« Sonffict« gmif^en ber lönigli^en (Snabe

fftr ben ber&fcmten (lomponißen unb ber bamaligen Oppofition,

»el«be Sagner au« SRfln^en pertrieb, gurfiderinneri Sdtjrenb

man in ben legten Sauren fi<b fito bie perfOnli^e Sorliebe

be« Äbnig« fflr ben 6^6p^r be« „tann(>dufer", be« „Soften*

grin" junb ber „SReißerffnger oon SMruierg^ gu beruhigen

begann unb bie Saguer*f$en Opern , bie gund^l »ie fremb*

artige Qperimente innerhalb be« SRftn^ener Repertoire« "er«

ftieuen »aren, im publicum gemannen,— i^ bie« Met ffir

ben EngenbliÄ »ie »erf$ttuuben. Siefeiben gebdfffgen Angriffe;

biefelben ricffl$t*lofen Herabfeijnnge«, bie uml864ftier t
übU4

»aren, biefelben Aber alle« Biä §inau«fd)iefenben Serurtfteü

(ungen ber gefammten Sagner'f^en ftunft tauten »ieber auf,

unb eine fyfiematiföe Hebtet erfüllt bie gocaibtätter. SÄan

mß^te meinen, biefe« SS finden fei eine3nfel, gu ber ni$t bie

leifefte Äunbe Pom fernen kontinent hinüberbringe — »enn

man in jenen Sagen bie 9Sftn$ener Stdtter (immer bie „€itb<

beutfebe treffe" aufgenommen) gur $anb nabm. ü$ fltngt,

al« fei bie 3Äflncbener H^fbü^ne bie eingige, ber man Sagner'«

Opern „aufgebräugt" ftabe, al« feien biefelben nirgenb« gu

bauernbem Erfolg gelangt, unb e« fei bafter gegen bie „S&rbe"
be« baperf^ea Kattonaltbeater«, biefelben öfter« gu geben« $af
beifpiel«»etfe bie 2>re«bener Hofbüljne fünf grofe Opern 9ti$arb

Sagner « auf bem Repertoire bat unb biefelben ia&rau«, (abr*

ein gu gablrei^en ©arßeUungen bringt, baf in bem Keinen

Seimar „3)er fliegenbe HoQdnbef4

, „Sannbdufer" unb ,^o^en»

grin
M

feit 1849 beg. 1850 fort unb fort t&re anjieljung«fraft

bemi^ren, ba« Wie« f^einen bit betreffenben tyttxtn 3our-

naliften entmeber nie gewußt ober bo$ »ieber oergejfen gu

{laben* 2)ie gange (Sntrüßung, wtlty jefct gegen ben fitster«

componi^en lo«brad), ma*te ben (Einbrutf einer planmdfigen

Hexerei nnb »iberte feben Unbefangenen an« Denn fetbjt »enn
aOe 9ef(bulbjgungen begügli^ be« „Mljeingolb" »ai)r »dren,

bie pon bort au« bie ©Idtter füllten, fo fftnnte bie« ni^t auf
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We fttitm Berte bei Snteri gncMfoSoL 3«*e» nox in

erat» gewaltig« €tom ffl*g»ert gai§tn MsjUerift«* 9htf

|a tefeitigen tränkte trab tu Sneifel §eg, 06 er fl*er$«w>t

Je &*re*tigt gewefen fei, fty M föRtgl €#st$#* gu erfreuen,

tnü$ man «Ojubeutlwk fea$ nüfct bie geppeUnng eine« fftnfb

lenken ttrtyeil« , fenbern bie *rf$ntterung unb (fetigicbjraa,

bei Gran? «enig 8ub»ig« n. ba« {fftte 8"! °« naflo«

»lu»»ra trab griffigen »«griffe »ar, bte »tt fortotyrenb in

ben !Rfin$ener ÜMfittetn lafen. «onifö »irfre batet ber (Eifer,

»it oe(d)en ben SRun$ener «guMieun eingrabet »urte, el

fei burä) bie 9*i$taupirung bei „SWngolb" beleibigt, »a>
renb man boo) anbeiecfeitl bie „»eOige Sertblefigfeir" biefet

€<Sjl*fung al# au*gmatt)t öBBa^m. ©tut SÄfin$ener weQte e<

eben nt$t in Im 6inn, baf bie Snftenirung unb ©ariießtrag

be« Serie« trej} aßet aufgenenbeten Äeften eine ungenflgenbe

nnb wrfe$lie war. Ser mit offenen 6inn unb frtfe^cv

<Bnq>fanglt$reit bei $an»t*robe gun „9tyetngolb" beigewohnt

tat, (er tonnte bie »oße Sa&rbeit brf ©afce«: bag e« ber

©eifl unb nid)t ba« @elb tljue, lebenbig erproben. 3$ fann

3&nen (frei »en oflera 3JaitetfanatUiHU« für Sagner, leine««

j»eg* btinb für bie ®ffai>r, in teilte ft$ ber Äfinfiler mit ber

Beberfoannung ber äufern SRittel felbft hinein begeben $at)

leb ig (i^ ttteb erholen: baf b(e dugere 3nftenefe|n«g «*& He

SJarfleflung bei Serie« in feiner Keife aud; ben befreibenpen

Hnfbrberungen funpierifdjer (Emfytt, an geißiger Siebergabe

ber 2>i$rung unb SRuftf eniforadjen. Jfcie 3»tenbang war

fomit im Unretfct, nenn ffe ben Wiäjter'faen $r»ttp gegen bie

Aufführung be« Serie« lebiglt$ at« Snjuvorbmation gegen

ftre« SiDen behaftete. Ob feinter ber ffletgerung, ba« Serf,

fo nie e« ftanb, in ©cene ge|en gu laffen, £4 eine uunnefer

gefdjeiterte 3nrrtgue gegen Saron $eifaQ*) berbarg^rermag ia),

ben Dortigen tiberau« »inen Serfcfilraiftrn frenb, au$ ni$t

entfernt gu beurteilen, »ber ta§ fünfHerifa) ba« Richtige,

burebau« (Gebotene gtföefcen iß, »enn bie »uffu&rung be«

„SR bringe Ib" jefct unterbleibt, iß aujier 8?age, unb baf »an
einer etwaigen 3ntrigue burdj tit ben 3ntratienen Jtflnig

Sub»ig« »ööig gu»iberlaufenbe dufjerli$e baOetnd^ige St»

^anblung be« „Dtyeingolb" i« erff Sbor unb Ibfir gefiffnet

^dtte, ba« fann au* ein grtmbir öberfe^en. Oiia)arb Sagner
»ar an 1. ©ejtember in 9Runa)en, Ut aber an biefen Sage

ebenfewenig at« ©aron Verfall eineQfobieng auf 6^1of »erg

erlangen fftnnen. Snftviffrn reiße am gleiten Sage ^err

©e$ au« ©erlin, ber SDarßeBer be« ffietan, au« SSfin*en ab.

$a§ er »ob einer Verlängerung feine« Serliner Urlaube« feinen

Öebraua) naä)te, l)at JebenfaD« feine Urfa$e in ber Srfennt-

nii be« ÄAnßfer* , baf unter biefen Unßdnben (bie QteneraU

brobe ober ^auptyrobe nar guglei* bie erße $robe bti »eO*

ßdnbig fergeßtdter ©cene unb im Soßän genefen, morau«

%fy bie Unfreib/it aua) fola)er ©arßeller wie fetr Sefc unb

Sri« ©te^le erflärt unb entföulbigt) auf ein Gelingen be«

Serfe« nieb,t gu rennen fei, eine ttrfeiratnift, gegen öwift)e ßd)

gu(e|t Kienanb, ber in biefen Singen fiber^auot ein Urt^eÜ

tyit, »erf<b, liefen fann. Serfcb. tonnben iß banit ba«

^Ä^eingolb" feine«»eg«. größer ober fodter »irb feben«

fall« eine «»pbrang unter befferen Ser^Utniffen ßattfinben.

—

Dr. 3.

*) 8naL hiermit Kio)tcr^ „erHfinmfl" auf 6. 828 tattat ht

bkfex 9tr. trab ft. CBaatur'« „©eri^tigang" in ber lagle. „SSgtn.
3." «0. 859 CdUge ®. 4004.

(Etrttf)mtti).

9ia4ibftn bftl Dp tiuuytrtmT bef 4*mot iioun CMabt^cflttfii

nt tat kfym Vtmmta paa Xfcit ovl fttWi«geßbai 9rftnbm etMi
perl im etagnita gebnmeQ toor f ja fi4 eine 3<tt («8 fofitx

)ionlU| ancf4liegli4 in OffcaMH Xnnc gtfU^trt latt«, gmg, tsie

fcmtte is öeriger flto. mitgct^itl f mit fllitfli^et Hkf^intg Der*

fötebaur Hl $n» (c^tm tngailide fcranatfe mtgcgaigctretcitcc

«fltamitStm aibli^ am 16. 8t$a* Stagne^f „Sien)!11 nutet frMrf*

IcB^after ed^ttgsng btff ?nWiamif tt^t «felgm^ tu Cccne. Sal
VkA fear fettwfyl cmfilaltf^ all au* JcanH nnb bewwtto mit olla

@ergfott öotkrettet toetben, nnb swOm tote foglci^ cmSbnm« bog

ton ba 4 ntna bnr^ fra. Oinncr fe^r getrtn nnb makeif^

&«geftdltai ÄnMten anl Kom (8attran* CUd enf bie fegdibntg,

Forum romraum mtb tStifiUf) bie; ber Sngdftbttrg mit Itfe^tftan

8eifaS begrflgt nmrbt, nnb bat in bem SBct^n)« *«t ber SHwätott

gatt) btfenberf I*fcnbib anfgetatttta itoetten Kcte 9c 6aSetme$cr

Ä e ifing er na$ ban ffireeto« IRnflct bie antitat XBaffcnf^ide

l)$üj$ aiqte^cnb anangirt fttäe. 3n einigen anbein Ccenen bagegen

k&ttm bie ni^t gerabe feft^fiftigten ©tatipm ober Xtojeriimöi bie

anftretenben Qbrupptu töcijl gasq gut |in mtb lieber tto^ »er**

öettfläBbigm ISioien, Untere j, 8* bie grübe«Utm t txfitxt mandK
Seltefcntat, ftmi%ftm* in bm feftten Säen. SReifletiwft enUebigte

fi^ ba« &r$ffcr feiner f^tmertgen Aufgabe; ma fetten pSrtm 8er*

flSße in ben »ISfern. imb na^ ber Ontoertnre »nrbe ber trtffii^en

SäptBe »oHterbienter, ranifenberSeifatt gqeflt 9H<4t etauerpanben

erlUrrn »taten »tr mti bagegen mit einigen Xcn$i
f
f nnb «ftrjmigai,

a«4 ftlbft bann r »enn Untere fcem <Sem£oni#ea fettp feeja^nd

»orben fein falben, ©efc twtor babnr^ |. 8« Xiciji
1
! Stic cm

Sterten Bete, n*fr me^r aber im erpen acte ber o^nc^te fnrie

£feßiföe C^ar im Eateran bnnb ©treiben bei (Iagif4 f$ « bat

erpen ^ei( f^liegenbcn nnb fefr totrhmggboQ pm btittm fiber*

leitenben) jtwiten Xtifitt. 3n Sng^Ii*, fcWeWwnb nnb matt nmrbe

befonberf bal erpe IRal ber amtebenbe (E^or ber griebenibetm triebe*-

gegeben, melier emetfeiM nc(ft begeiferter nnb f^omtgS)oI(erP anbrer*

feite lewbtbeffifijfagtcr anftnfaffen bleibt ®snp «vnrbe gerabe biefet

\Säflt f^nteige ©töd tmtet Inffibmng ber Staue« tt%man%
2Rfl$le, «rnfi nnb »srtie gatq trep^ gefnngett SstfbauM-
toOer nnb ton$tiger ferner blieb n- Ä. ber *£$«r ber ©enateröt jn

ttänf$en- Ce^t brab bieften ftib bie <C$*re, befonberf fibenoanben

bie 6e*rane ibre oft nsgetoSbnlicb an^rengenb bo$e &gi fei* |nm
(oben o bnwmf (bie erpen 3stonationen abgae^net) öiel mster tmb
KangboOer alf ]$&% — Bon bm ©eliften gebfibrt am erpai ttbcnbe

befonbere toertemmngbat S>amm¥ef^ta*8eittiier nnb®^sei-
ber befenbert betbatb, weit erpere bie Partie ber 3rene erfl körnige

Zage öorber an ©teSe ber atrantten grf, 3^tuevmann öbetnontmen

batte nnb Sberaftbenb fieber bcnMBbrte, titfbrenb grt e^neiber
tre(} erbebtüberen'UtmwbUeittl ben Sbriane mit )>r3<btiger Setben«

fcb^tti4teit (befenbert ht ber trie bet brüten «et«) jur Oeltmg
braute. San ber jtoetet Setf^nng an ging bie Srate in bie

©fabe ben Sri Simmermann Über, tt>el$e biefefte mit fwn*
«Mtbif^cr mxwt bmtbfflbtte f efferbittgf in ben bebattnngtMBmn
Stementat nnb in be» ffim tfnger anembattenber beb« ÄBw bie

Eeifhmg ben gron ^Sef*fa mfy iti$t errdtbte. Sir tooOat biabet

fegtefab na^brfen, ba| unter M**tbettm Öapfotda* ber testest 3ctt

grt Bintmcrmfimt bnrrb ibre b"Mt teebtottenbe, faftige Stimme
bat gftnfigftcn einbrmt ma^tt nnb eine b&bft f^entmat^c %«^ui«

fWen »erben lan«, mernt ei i|r gelingt, ffaba»6tene(brern«^ jiemlhb
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mmtOWflttOtfongntttfrgbt Wwhi* totJeittg glci^mWgererSon*

nnb Itfremffifrnng «hü bortfrcttftoftg* «qncignen. $r.Öro| botte

bo« erfteSRol in fem erftcn icten (toabrM<mii$ in gölgc &on Ucber-

ostftRitgxcis^ is bat groben) Vit bebentü$er ättbifbofttm ja faEnpftn,

fibcrmanb btcfd»e aber baa»4 im meiteren «erlauf ftto Smarten

gffidtty snb cr$ob fi* it «,, bcfottbcr« in ber »erftoftimgtfcaw

mtb im Ocbet bei testen lete«, in crgtrifcnber nnb trener 2>«r*

ftefitmg. ttcbcrfrnbt ergab fl$, mie isoran«|iifefen, ber ttiaqi alt

«tue feiner beftrn Stiftungen. «n$ bie ©fr »e&r (Saim*nbo)>

KeMing (CarottceDtt), ö&r!e (ffetco), «ebmaan ober ©#mibt
(Orffni) mtb $er*f* (««tonn«), beffen ©timme triftiger att in

bcr legten 3dt jnr Odtnug tarn, mmben i&ren Reineren partim

na$ JWften geregt Sie 8erfUt$nng tft jebenfaB« mtrtfauier, menn

9toinunbornd^Skrbac^gef«igli4nogtr5ftigcr fcrau«gebcn Mimte,

oft mit bem ©orte„3ttrttdl"an« ber*ir$c tritt.M »'** &mrri$cnb

etegefstngen erfreuen enbli$ einige Statte nnb £erptte; Jonft öct-

Stert icbe$ wie gefagt bie $icfigt 3nfecmntng btefer fgmierigen Oper

öBe# Eob nnb ndk&te nnr tn Cm}eta$riten, j. ©. ber ©efefcung

etajdna: ©otebartien, bon S)re»ben nnb 6cdin übertroffen merben.

3n nä$ftcr 3eit fott n. S. anf twrbienfteotte Anregung be« StpUm.

0. ©#mibt «frembini*« &34ft ircrt&tooBe« »ft$öeamerf „Webea" in

©cate ge&cn, va« mir föon borget nfa&t nntertaffen , ebenfaOf mit

ttwrmer Snerfennttng s» begrögat 8ietto$t iaffen ft$ herauf

enbti* an* ^^tmgsiW »ber „bte aReiftcrfinger* trmBgUtfcn.

Stand.*)

©emt biefe S&im in bie OeffenÖi#leit treten, ift ein f^Snef

geft, md$e« &ier Xage $tnbnrt$ nnfere Stobt in freubiger 3tnf*

tcgmtg erhielt, borfiber; bie Icebat ®5ftc ftstb in ibre $cimat$ jarüd*

gelehrt bie Öntriaitbra nnb bcr Slnmcnttnrad bor ten $anfern

nnb an* ben ©tragen berförnnttben, bie glaggcn nno ga&nen tm*

gejogen nnb an bie ©tdle bei bränüigat ©<&mnde» , ber ffltmtl

jierte, iß bai 81ßag«gettanb getreten, ba* gegettmartig faji »ittoett-

§öft büftcr ift* Sic abgesoffen toir ang so« bem großen Sertc^r

mit Scntf^Ianb fein mSgen, fe ift bog nwbl befinmt, mat 2Rcmd

tn geiangligcr mtb mnfiliUfger Sejie^nag leiftet; biefem Umftonbe

ober berbanten n»tr ben 8orpg r
baß baietfte^ro«in}tal'Sanget>

feft ^ter, an ber fernften norbSfttigen <9ren}e bei bent»

fgen 8aterlanbef gefeiert »nrbe, nnb frenen n?tr ras beffen,

benn in bem 3)md ber fötoeren 3"*^ bie anf mtt laftet, tbnt eine

fotge Srfriftftscg nnb Q^ebnng bon Oetft nnb ©erafitb nngrtig

9to^. ©ie cbenfo reiben nnb fgSncn ali tertftgen <Satbfangafeier*

figteiten flberge^nb, »ollen mir nnr ni$t nntedaffen, ^ertor)n^ebcn r

baft, ba teiber Smarten bie Sovile Kmfenfgig'f anablieb, bie

Saab^fge Sabdte trotl ber Snftrengnngcn bei Qin^obmgimarfgel

öon toeit fiber 400 ©fingern, bon betten jtfnigfbcrg bai feeitanf

grtfttt Conttngent gcfteOt (arte, am erften Xage nnemtiibäg an
jttei Orten eeneertirte.

Sonntag Samt ben S5^3ntt fanb im ZMer bie Oenetalbrobe

ftatt nnb »S^renb beffen traf, bon ber foabc'ftcn iSaptttt empfangen,

ber St&aiur Stander „3>agmarM mit ben rnf fifgen OSften tbu

9$ teari ein r^ef Xrciben in ben 6tragcn ber ®tabt nnb an

allen Bffenttigen Orten nnb mit reger ©bannmig emwrtete man
ba Ragmittag, ba nm 51

/« U^r bie $anbtanffiftntttg im X$eater,

ber SBetttsuart bcr „äBrifteftnger" ftoöftaboi foDtc S)oi 6ganfbtd«
\m% mx bi*onf ben fetten ffoft gefOSt nnb ya feftgefeftten etmtbe

begann mit einem branfenben Eobgefange bal Conecrt 3>ie SÜrfm^

•) «ttfeM M 9& Wft Ud Htftfto.

bMctOefangcf fotrte (bai fngrami toax fe|r gat |n|ammettgeftelt)

aSer anberen $iecm nnter ber meiftcr^aften Sircetton ber Ferren

ganbien, fantnta nnb <S. ©ennea an« ftiniglberg nnb Wademann
anf (Bbing forte sraferd madern Cantor 9btl &ar anf nnl bon
MrSi4 flbcrtoSttigenber fflhrtnng; — -mi?l tuxif nie bat ftier in

fflzmü bat $8bUcmn einen fo ^enti^cn rnnftfalifgen Qknng gebabt

3nt jnwiten t$et& eröffnete bie Cttinger 8W>ertafel mit „$000$"
ton fc 2. gtf^er nnb ^Kaienieit^ bon 3nL Ricfc ben «ägen, ba»
folgte bie MnigfbcrgcE Siebertafd mit ffSte 8e$ctrunt am Ä^enr
uon ©ef^ratt nnb ban ergretfenben C^or fr9ebet n&^rcnb ber

6*to*t" öon ^nmmeL ®er «angerberein anl «Mglberg 6ra4te

baranf „Satbeinfamteit" bon ©tort^ nnb M3m »toonar bon gr-

Äftden nnb ber £Uftter @Sngert>erein „ffiaftlieb" nnb M3n ber

grembe" bon äRtyrmg, in kod^cn beiben OefSngen in ben 60(0*

bartien cht Sariton »on groger Äraft unb ©^Si^eit bie 3n^8rcr

dectriftrte- 3nm @$to| ber «btbeiluag fang nnfere Siebertafd

„©titte Äebe" bonC «reujer nnb „^offmtng" Don fr 3Ro$r. ©Snger
mtb aRnftfer Jtifteten, ba« mx *a* aßgemeine Urteil, jicmüdj

bttnbgangig ba« Sortrefftitbfle.

9bn SKontage verfammdten ft* bie 2>cbnttrten ber @Snger#'
vereine im ©aale ber äcbcrtafd, um aber 9nnbe«'Sngdegen^eiun

jn beraten nnb ben nü^ften gtftort ;u beftioimen, ÜBan mi^ite

(Stbing. Ka* »ecnbignttg ber ÖrfcWft« begaben ft$ bie ©finger

in feicrUtban 3nge )nm 3)iner na^ Hm ®<ütytnpU$t unb t>on

bort nm S U^r na$ 9rfint^alf in beffen fJätern ftinbwalbe filmet»

ternbc J&Scncr ba« Signal jnra «eginn ber Qkfingc gaben. Sie

erfte j(btbeUnng braute nn« beren t»ier: eine ^moe t>on %ppä,

»^eimaeinfieb bon &. ^erme«, ba« (iebti^e „%m 8rfinndein" uo»

9. frimma nnb |um ©<^Inft dne jweite ^i^tige $9atne wn 9UA.
ZBie mS^tig an$ $Ux im grtien bie Oeffiage »irtten, betoie« bcr

Umftanb, baß ber bWty. ^erein6re4cnbe »egtn feine*»eg« bie 3n*
ferner Derf^«n^te; au$ bie ©£nger ^idten ftanb^aft au«, fdbft a»
emc taxiß 3ett ^inbarc^ ein toa^rer Qoltenbra^ ftb Über bem

©^anbta^e enttnb, nnb fo gehoben nnb ^armonif^ mar bie allge-

meine ©timmmtg, bag toir troft bUfe« Ungema<^ (md$c« namenttttb

bie 3>amenmdt traf, beren fünfter gtor im jarteften ©ontmerföamd
^ier oerfammelt mar) ni^t ein oerftimmte« »eft^t faben, ni^t dnen

91n«ntf be« aergert ober Serbrnffe« borten. @o ging bemt nnter

{»fem 9tcgenran(^cn ber jtedte 2^df be« Programm« in ©cene mit:

„Hein $eimatb(anb" oon @. Xftin*, „Sin frifc^e« Sieb im ffialb«

öen 9btf bem für dne ©eeftabt fe^r gat gemalten SKatrofaiüebe iwn

£anbert nnb f^Iog mit bem bon bem Dirigenten naferer ^iebertafd,

$errn Santo? $- (&d, combonirten, allgemeinen ®dfaß Zensor*

rnfenben geftgefange. KttmSOg Ufirte fi* ba« S55ctter Weber anf tt*b

ein bt^tiger Kegenbogen mSlbte fid^ Ober ba« grüne 3$aL „®*fo&

bor ba ©$la$t" bon «. ©Iffettcr, „3m gdb be« SRorgen« frfi|
#l

feoD 8. frtmma, fteenfter*« aCbetannte JtabeOe" nnb inm %Hfi&%

ba« lf8nnbc«acb
H&on toSfatx tearen bie (BefSnge, md^e nn« in btefer

Abtretung erfrenten. Sie $anfen )isif<ben bca (Befäjgen maroen

bnr$ SortrSge ber bereinigten Or^efter antgefftOt, beren raisf^enbe

SÄnftl rnfi^dg (indnföaOte in ben gr&ncn Balb*

hiermit f^Iofba« eigestii^e ©Sngafeft mtb »nrbe ber 3Mc**t*g

no4 bajn befttmmt, ben<Mften an^ bie feinen fnnete an nnferem

©tranbe in idgen. 9brmbc« bentf^e fro^e 8ieb »nrbeno^ gefnngen

mtb man^ gnte« ©ort gefero^cn, bi« enbCh§ bie tobten dttfnge bcr

Ibf^üMmnftl begatten nnb ba« {nennte oftbteng^^e ¥roöäijial-

©Sngcrfeft mit feiner Suft nnb feinen fo te$ a$e&enbett Sebent wiy
ober mar. —
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Steine Beititng.

tfagifgwjittjttb

^ifUmgn.
9tem*g)ort, 3« $nmbolbtfeier Sfinm! ber <Wangtw«itt€

„RotbSflli*er ©Sngertunb" im* „aflgemeiner ©fingerbunb": Tratte

*«u Wofti „3atubjeab erbebt fi* bie 0*Jtfttn8r, ©*»«*tgefang

an« „«10^, Äreujcr*« „2*» tfr ber loa be« $errn'
4

tc. —
SonbOK. am 15. gießet «entert mi ÄrbftaBbalaft mit bea

Samen »iUfon, 2rcbetli*8ettiui unb ,Oilarboni fomie

bat $$• Settlui, geni unb ^ianift ©ebli -
Site na. Im 8. Orgel» unb 3uftrnmemalconcert bei Organijiat

Ateinpaol tmb Siofonceüiß mitmann: 9mott- trab SnuS*
gttge %m ©«fr S^oroibralubien wu «Suriitt, SiotottceOfoti öen Sa*
uub Sectatr. —

Berlin. 2m 11. Entert wtt ffibmin ©$nl§ unter 3mt-

fefebssfl be« öefangfcaein« „dSelebte" tmb ber $$. lauf * («efaag)

tmb iptatiip Srler, beffen tirtnfljc gefangen re<bt gütigen Sta-

bend mattes; Ouartetfe wn 2>örrner unb Kenbcttfobu, (Öamerfott

»ra fergeiefe, ©tfolfc, @$ubm tmb ©tbumaira. —
gaubau. Bm 2a Äinbencfincert be« 2anbaner ©efang&erdn«

itacb ^iftocif *en <»efU?t«|mttCttu mit grau 8. 8Ü#cr, grt f

S8ttger, ©rn. Subcr« unb Senmann: jKotette „9htn la

nn# ftageu" bon 2»i<fr Sttenbnrg (1618), Oftergefaua an« bem U
&&rbun*rt, ,,<8« ift ein Sef entfpnmgcn" oou $rfitoriu« , gelb*

Sefang ber Xabertteu (an« ben öon <L g- Siebe! ebirten nnb bei

l IB. gnfcfä « ««tt* crfd/icneam ,,$uffttenliebern
M
) SSkibnasbt«-

Iteb für «frer »on 2if jt, Sehr »on 33. graut *ri*n oon$5nbd,
jRcnbcUffil^n unb an« «eoubarb'8 „So&anne« ber lanfer". —

Sielefelb. «m 12. Concert be« ^iauifreu $inuing unter

SRit&trtung ber mit fefrr mannan Seifafle abgenommenen $$
€pm. SReinede an« Setpjig unb Sonorem. Ke^er au* Safel

fonrie ber Sereine „Sicbettafet"* „flÄuftt&erait" nnb ^3nfhumcntat-

öerem": ©abietfott bon Ö^ttuiftira, Sfrepiu, $ito *c, S&orUeber

»eu fteiuede u. f. f-
—

Saffei- 9m 10. JRrftencencert be* $oforgan$cn Kunb*
uagel mir ben $9» Sinbemauu, Sitpflinger, Stuopp,
Oer^cnberger unb RtL Sternen« bom ©eft^ater, äu« bem

frcoVamme eno£^ncn fötr: 3tbagw f Äse SRarta nnb ^ap^^mnnt
ffit Orgel bött 8tfit, Offertorinm ffc 6*pran, Swline mtb Orgel

swn ««tri b. £^nr\nbi/ ^mne an bte dtmgfran öon e^ubert jc

$rag- «trffftfrnntg Don 8i(|f# r,ffiiiUbet^" bnn* bte ber-

einigten Scheine „Jlmtkda befeba" unb ^Ubol". —

. yrrfitiUt^rütttt*

*_* 3)0 Sa^wBtn. 3abaffobn ein Sttibenngagcment für bie

Setttmg ber f,<Sutcr*c" in-8ei»ig abaelebnt tyit, ift an feiner ©teile

ber billige jödtc Siriaent ber $ofeapeae in ^onbert^iufen, &f*
^iantft Solltanb ffir bte nfiefefte Saifon engagirt toorben. SBir

nwOen bierbei nübt nntertaffen, $ro. & bat 3engni| auljnpdlen,

bog er tofc atter i^m cntgegcui)e$tnben oft |# parlen ©inberniffe

ftet« n«b fttäften bemüht geaeleu ift t »ettfrööUe gioottSten,
namentli^ aud> neuer Aicbtung in mSgii^fi abgenmbeter Seife

gr Hnlfü&nmg ju bringen, uub ben 2Bum"# an«fbre*en, bag feto

racbfeloer ftert clenfo unbeirrt in gleiäem 6inne öorg^en mögt. —
*—* SiolitwirtÄfi«® tag o mir Ar anc|eoi es (biliar ©eflme«'

berger'«) iß am $ofopenton$efter in Mtn enaagirt werben unb mirb

and) bem Sentebmeu na^ ^eflmefbergcr4
« onartette beitreten. —

Stit »blinuirtnefen Sner au» ^ambnra unb ®efetir*lb "au«

IKrttat tytitmjiffy jeftt inZBien auf.— fort ipauc^bie renommntc

tianifto grt. Seußanje ©litoa »en ibrer erfoigreüften Sonboner

aifen jur Sr^oUnü bei ben3$rigen etnaetroffen; biefetbe wirb im
Koocmber eine gtßgere £onr bur$ $euti$lanb nntemebmen mtb
ttnbe Wt&n na* Bonbon i«rfidWren. —

•^» 2>er 9re§^er)oa toon SHedienburg - ©$n*em bat bem
9btfttalienb£nbUr «nbtoig £tutf*ei inStoftod bat ^räbicatM*
ttufttaOcn* nnb anpnmtenteit-^änMer" »alteren. —

*->* Ocftocbat tfr in «om am 2. b. 8». ber alt tpmpetüfl

nnb Siriöwitturt gef^te «(bitte bei 9tcr« im 6S. £ebcttja$ie.

*—» «m 81. KKttagf ^ bat 1841 bra bem genialen eember
tmsU f^flne 3>relbener $oft^ea»cr oollftSnbig nieber*
gebrannt State alte »ert&twtte 3nftnraartt ic ftob mit berbramb
SM gener bw* »fifrötb berfRiebet» Srobeti *m*, bem Seme^ne»
na^ bnr^ eine befeett Oafr^rt SM erften glomm« fingen
utm gretor Ärontet^ter ^eran«. Sie fnr^tbare mt% ber^inberte

fe^r baib jcgftfc «mtfibenmg. 3>er Graben mirb anf eine äRifiim
gefixt SW «ebtobe fott gar ni$t »erfi^at fein, ba« 8»obUiar
nur mit 160,000 J^lra. —

»-* 8n ber neu conftttoirten Serihter mnfUalifsbm «alabroie
ift man »egen eine« <Sef«ngte^rer« in ©ertegenbett", ba 0to(Qaufen
unb Koger abgelehnt ^aben. —

*-* Sacant if* in «rfutt bnr* ben Sob be« «b. ÄetHfran
bte 3)imtjon bc« SSufttöerehi«. anfragen nnb SRetbamgen ftnb %n

rieten an ©nt Sncbbänbier $uge SReumann bafetbft..—

*—• $enry 8itotff ip im Segriff, in ^ari« emOnbefter
ju orgoniflmi, mit meinem er n&bftcn Sinter aSfornttägiiib in
grogm Soncerten fowebl HaffH^e a« an$ SBerte ber %eu)ett bem
$ubliatm borffi^rt Stob beabfUbti^t tiitolff

p jungen Componijtat
Oetegen^cit yx geben, tyre Sompofttieuen in biefen Soncerten auf-
{nffibren nnb memägli^ felbft ju tirigiren — ein Unternehmen, bem
tt>ir nur unfern leb^aftepen Seifatt jeflra Unnen. —

*—* diejenigen Sombontften, toet^e fflerte auf t$re

eigenen Äoften beran«geben motten, maebrn vir auf bie foeben

etabtirte rPSommiffion««8etlag«banb(ung" öon £^. Siguer
in 2eib|ig al* auf ein neue« }eitgemäQe« Unternehmen aujmertfam
unb ratzen ibnen, fU^ jcbenfaa« bie je&r günfügen Sebingnngen k>on

jener ^auMung aberfenben laffen ju »oflat. —
*—* 3um Soncnr« ber $arifer großen Oper fftr bie Com»

pofitiott be« lejte „La coup« da roi Thul#* baben P4 43 Son-
currraten gemelbet ®te 3udf %tyü 19 Stifter # barunter 4 üb er,

«arberan, Sa)in, SouUnger, gel. 3)a*ib, Öounob,
Herrin, Xetter, @aint*@a6n« nnb Z^oma«. ^offendi^
gebt e« ber großen Oper ni#t, wie bem grantfnrter ^iAertranje",
ber alle auf fein $ret«4U«j<braben einer lomif^en Oper eingelaufenen
arbeiten, 87 an ber £a$l, al* bc« greife« ni^t föürbig tnttdf^iden
ntugte, —

*— anfanp 9lobember lommt bei 3. «- ©targarb» i» Serttn
eine Ganynlung tntereffanter mnfUalif^er nnb bbuineloaffiftet fb&öpx
unb ekbriftpücfe inr Serfleigeruna ; u. 8. au« bem 9ta^taffe bc«
SRufitbntctor tä. SB. Sa^ ein SKanufcript grid«^« be« ®rogen
(gUtenfoto), Originale öon^abbn, jtirnberger, äRcnbciifofn,
Sei^arbt, Spontini, 3elterr 2ifit; teraerSriefe ttouSerger,
^aleoio, $abbn

r
$immel, Üttarf^ner. Stcperbeer, $aga*

nini, epobr jc 3b ber bbmuotogifiböt abtbeusna befbtbcn ft$
SiebeibÜ6er »en Sirten, 3)after F Sobmaffer, »i«l unb tin

tofibare« Ortginat*SRanufcript *on «Beider tin, ?f alml o f KUr*
cello, ^failerimen auf ^urgament«. —

3nr ffirgfittjunfi unferer aßfin^ener ,#$etngolbM*TOttfrcttaiggt
gemabra töirnecb eraer eingebenberen ffiröfirung be«SRb.^anu«*i*to
Sufnäbme, [fließen nn« übrigen* fonß boUüSnbig folgenber Se*
mertung ber ,,©übbeutf4ien treffe

4' au: „Skr felgenbe «rtitet Über
eine »ielbefpro^ene, über bie ®renjcn be« SRttwfcuer Ibeuterfretie«
bistaufaettagene angelegenbeit iß eine berf8nli$e Srfi&rung be«
pernt Sßb« a. 2). $. »K*ter unb bereu abbrud in ber „@ütt>. ^t."
in teinerlei ©dfe oll tint ^Jorteier^reifung" ber Kebaction gu beuten,
bie ftc^ i^re bi«ber beobachtete Obiecti&Uat in biefer ©a&e erbatten
mMpf*

t$>a mein S Reiben an« meinem bisherigen ®irtnng«trctfe bunb
bie baffelbe befiimmeuben SRotioe raf^er erfolgen mufjte, al« i«b e«

urfprftngli^ beabfiefttigt ^rtte, betrete id} biermtt ben 8kg ber Oeffent*
ti^teit, um ben mufualif^en ÄSrpcrfhaften be« ^iefigen ^«f^tttcr«
ein berjliebe« ftbemobt ju fagen. — $$ berbinbe bamit bar aufriß
tig^en $ant för bie uugetbeiltcn Senxife liebebofler anbÄa^i*Wt
unb na^fbbtgboOer anertennung meine« jcbenfaß« ebrii^en Streben«,
tote mir biefelben t

namentli^ ben bem gefammteu On^er* tmb
Sborberfonalc in ber Ütunbe meine« Reiben« etttgcgeiegefembt

tcorben flnb. 3* f*«be mit tiefer Sebmntl bon «mer tm|tgaioffc»*
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IAoft mit ber no4 ben b&bften äietet mnerer tunp jn ftubra ber

gKtf meinet «eben« (wttt fein fotten.

St war eine X5nf4nnf, ber i4 tnt4 Ihuegeben $otte nnb bie,

tbsntol |U meiner ffirfenntttii gelemmen, mid? ni4t wäWeu laffen

feurfte, an anberer ©tötie für eine ua4 meinet Uekqeoginig grofe

©a4e m Wirten imb ticflridft and? pi lEmpffn, bit «ber m letzterem

«aSc warigpent ben m4t b&4 genug anjuf4lftgeuben Sertbeil baben

ßtrfte, ton e$ren$«ften <&egnera mtt ehrenvollen Saffen betSmpft

jö teerten-

©a i* mm einmal ben Seg bet Oeffentli^tat betreten, Witt

ift gtei^ieitig gegenüber bet glntb entßettcuber, vieflci4t ben Brno*

flamm« ut4t freier 3eitung«na4ri4ten ben »obren ©a4verbaü tn

ber «^teflolb-Ängelejeiibeit fowie fäließlidj bie tctrfli6cn SRettve

raittbeüeUr WIM mi4 bereit! längere 3 ctt »er bet beabfi4tigt*n

Aufführung brt „Kbemgeib" «eranlagt batten, meine Sntlaffuug au«

bem ©ertaube bei $oftbeater« birttt Von ©. SR. bem Äänige gu erbitten.

gta^ban ber Bbganfj bet £nt. v. ©Üfott eine leiber bef4foffene

5E*atfa4e war, würbe mir bie £uectiou be« „Ebeingvib" übertragen.

3$ tonnte cni wiebetfotteu perfonli4en &fpK4ungcn mit bem

ffiomiwuiflen beffen 3ntentionen bit m bie Öeraftcn detail« genan

mb et fcfitte feinetweg« wehtet bemfelben geleiteten Betfpre4ent

kbnrft, für bie 3ntereffeu ferner «rbeit eingeben. $err 8ii*«b

Sagner ift mein $o4vet Carter Sttetfier, bem t4, in«befonbere wa«

bBbere« nmfifaiif4et ©erftäntmifj ber alten wie ber nenen großen

feiger betrifft, alle* %n bänten fabe nnb icb bdenne meine mtbe-

gtfinjte Berebnrag für benfelfcen au4 benen gegenüber unmnwunben,

Wddje bielclbe in ber treffe al« eine tünfUerii4e ttmiebrigung ober

gar tn Skjie&trog anf bie no4 ;u i4ilbernben Scrtenrmmffe all eine

tRajeß&tftbeleibignng b*ben binffeilen »eilen. 34 ^efie^e au4 eben

fo frei nnb offen, baß i4 meine frieftge ©teile anf Sunfdi nnb <Sm-

fefebbtng ©agnct't befleibete, roel*e ffimpiebümg mi4 be4 um fo

weniger abbatteu hirfte, feU&e anjnne^men f alt idj mi4 tabei in

«ri1totrotij(ber öefefiftbaft befanb, b« au^» bem jegigen ©eft^cater-

intenbanten bte Berteenbnng dtiibarb CBagna'C \n ©bitten ton, 34
toat immer beßrebt bie)er em^fe^Umg Cbre ja machen unb mid? für

btefefbe barfbar jn em?etfen, wogegen e* minbe^en« jtDeifelbaft i%

ob ©en b* ^erfafl bie «uffübrung ©agner'ftber SScrle febr begün-
"

e eber gar ben 3ntrignen einet tcoblbetamzten ftotetie gegen

tt entgegen trat wer »en nn# babei ben befferen SBeg 8^
U ift, darüber mag ba« £ffentlt$e Urtbeil entf^etben.

S)ie nmftlatifcben 8orberettnngen toaren beenbet, bie feenifeben

groben fottten i^ren Anfang n».^men. 8« fteHte (tt$ auf ber erften

Oefatnmt^robc ^eran«, bat mit 9u«nafrne bet febr fragmentarifi^m

«nfertignng ber SDecoratwmen feit SKSrj b. 3., öifo in einem 3eit#

räume tun let^f SRonaten fo gut feie gar niät« vorbereitet fear. —
Sems bie bnrtb $nt t). Verfall nen ^ei(baffene te$mfd>e Sircction

in $crfon be« $era. €ei%, beren gttnettonen al9 foUbe freiii«b (einem

gRenfcben jetnal« War geworben [mb, für biefe unglaubliche Untbätig-

leit nic^t beranttöortlidb feraimmte — unb ba« berfi^erte man anf

bat 9la4^altigfte — »er nwr altbann fterantoortlttb ?

9ttm bann bie 3ntenbanj, bie mit öoflem ©etou&tfein bie $cr-

{teSnng
p
teenn an^ f^ieriger, aber für erfabrene Cü^nenteibnifer

einettoeg« nnm8gUc^er 3^eatereffccte ben nuiäbiafien ^anben anver-

traut unb fub mit atlerbingt Überf^nxnglii^en Cerfprec&nngen nnb
©^Übentngen, »ie allet »erben toürbe, jutrieben gegeben ^attc.

$ie »eÖftSubigpe, allfettige Sat^loPglett auf ber bewegten erften

(Snfemble^robe gab ein etföredenbet ©ilb ber boQigen Bma&renbeit

unb (»aitlofigteit ber ^iefi^en iDfibnen^nfianbc $r. &. $erfatt »ürbe

f$h>crli$ biete Serfegenbeit ju bewältigen üenno^t b«ben, bätte (14

i^t ber gerabe amoefenbe grog^. ^effif4e SRaf^inift — ^r. ©raubt
— bereit gqeigt, mit ffiat&f<bl5geti benoorjntreten, 9hm atmete man
bo4 anft — 3Mit besjunberungemürbigera ®ef4id *og man Branbt

immer ntebr in bat Sntereffe unb cbe er füb*« öenab, b«tte man Um
bie gany Siefenarbeit anfaebürbet. tlmfonft ertt&te fhb SranM g&-

gen bie gsnje Anlage ber fcentfi^en Stnnebtm^r nmfonft ranonflrtrtt

bu bienftMmenbe Kegiffenr nacb iebes $robe gegen bie &3Uiae Unp-
(ai:gli4tett Ux ^rojeetaten 6cenericP man beßanb barauf , oie Suf*
fft^rnng um jeben JJrefl jn @tanbe p bringen, mit gcwiffenlofefier

Cwttanfe^tmg bet «Berte« fclbß, beffen etwaiger SKißerfolg ja fo lei$t

bem Son^oniften in bie €4nfe in Rieben mar« Ratten ja be4

f4on «He Oigane ber Sntenbani m verbreiten gernnft, »itaenbt in

bcx fielt tewrenJe f43ne Skirorationm m feben alt in Kündben,

strgcnbt in ber Seit »äre an4 nm amtiymb temalt etmat feieret

tootbat, w* et bie ^^antafte nnb bat Oeföüf ber Herten @afe nnb

i

i

^enfmavt ber erBamtten ®dt im „Sbemgotb"ju (Sepftt bringen
würbe. — ©iefefcen Organe mufften nunmehr eränbt« berühmten
Kamm immer feste inJ)u ©a^e hinein oerweben unb fo war attet

fjtai vorbereitet, ben eigenen Äoff <ml ber €4Ünge |n jUben*
SSan wn|t« gan) genau, weÖet*t nirtt in gofge eigener tofl^t,
aber bur4 ben far^tufat Äntfimulj afler e^rlüben ©a^bcrftfinbtgen,
bog man nur ein flSgtubet ffiiobutt einer oen angenjebehui^ct
®4wa4e unb ffinergielopgWt gefemt)ei4neten Sü^nenleitnng ja Jage
fitbent IBnne nnb tro«bcm bepanb man mit fteberföttr SrrM^cxt
auf ber Jlup^mng. Unb gegenüber tiefen nnwiberleglii^en tfa*
fa$en maat man et von einem intrtgncnbaften SRanBvet }n fbredjen,

bat von Sagner angejettett nnb von mir jnt «utffi^mng gebraut
Worten feü — Sie auf ber erften $robe, fo ging e« anf atLen foi-

genben; bie Srgcriicbfien ©cenen hielten fi4 ab; bie innige grenbe
bererr fcie ein äÄißgeUngen wilnftbten, bie vttjweiffong«veue Mieber-
gefibiflgettbeit berer

r
benen am «Befragen eben fo viel ta& wirb jebem

»et^eiliaten unverge|li4 bleiben. Sa« trat natütlUber, aM ba& von
btn verf4itbenfteu Seiten bie änafüirfmcn »ai*te na<b *a*m ab-
gingen, unb fd?liefeti4 webl auf fflerwenten Sagnert bie Kufjü^rnng
auf tfnigL Sefebl um einige Zage veneboten würbe. Xamit war
,ar ni*tt gewonnen, ^5tte man im fceften %a&t ben SRnt^ aebabt,
ie Sabr^ett eiujugefleben, b. b- bie gau;e fiinri^tnng Vc« „vlfytiü'

golb" al« eine unbtauebbare , weii ntebt ocrbeffermtgtläbig, )u be*

jeidpten, bann würbe ft4 bie €acbe vteUeicbt anba« geftaltet (üben.
@o fdjüljte man „uit^t frinreiebenbe 3«r* vor, „unubetwinbliÄe
©(bwierigteiten-4 unb bergteieben, weit man tbtn bie ffia^rbeit ni^t
fagen tonnte* o^ne ftdi »>erf3nU4 blo§ \u (teilen unb )u gtfdbrben.
Shinme^r würbe eine Sonfeten) nacb ter Generalprobe abgebaiten,
in ber i4 pure ertlart baben foU; #v£a« ftbeiuaolb, feibft auf ©c
fc^t te« Äbuig«r nid)t birigiren ju wollen." — Eiefl ift gclinbe ge-
fügt: — eint abfl4"i4< Öntftefluna beröa&rbeit. - 'Dlix war ganj
aenau betemt, tag ©. 3«aj. f. 3. bte f^riftlitbe Seifnng an bie

Sntenbau; ^atte ergeben laffen, ba« Äbeingolb geaau unb gewiflen*

baft hü4 ben Sntcntuncn unb Angaben te« Sompouijten in ©cene
cten ;n Ujfen, von einem Sibertuf bieie« «efe^l« war mir ni$t«
etannt geworben. — 34 fragte be«balb ten in bet betreffenben €on*

ferenj anwefenben jpern» Qranbt «en,, ,tcb er mit feinem Kamen unb
einet tünßlexi{4en Sbre für bie %efeitigung ber efiatantefien feeni-

4en SRängel unb für ba« (Seiingen ta nunmehr auf einige Zage
pfccr anberaumten «uffü^mng bt« Sbeinaoib einfielen tSnne, nnb
an\ freffen entf4iebene Jüerneürang, tag bte« mit ber vorbanbenen
®inri4ömg unmBgii4 fein würbe", ertiarte i4 wörtU4: »bafj i4 ©•
2>tai, am aflcrwtmgjiett babnr4 jn bienen glaube, wenn i4 bie^nb
baju böte, ein Serf, von bem berät« fo viel gerebet unb fo viel

Großartige« votauflaefagt werben, verftümmelt unb verunftaftet bem
3ufafle prei« px geben*

- nnb t4 »fo lange bie an $ru. ©raubt ge*

fteflte Cebingun^ von ber t. SntenVan* ni4t etfüttt werben Wune,
e« bem Sompontfien fowobt r ber mir fein geifiige« Qigentbnm an-
vertraut, al« bem ^tblitum gegenüber für meine ?pi4t era4te, bie

mufltalif4e 2)irection b<« Serret gu verweigern."— 34 «laut* bte-
bei teinetweg« alt ,^Bagner'f4et 9ttnfi&trectot", wie bie offijWfe

treffe be« 3nteubanten meint, gebanbeit \n ^aben t fonbetn emfa4
al« aJlann von (Sbre, ber lieber feine ©teüung al« feine fünfUerif4c

Uebeqeugang opfert — SRau bar freünfc au« Vujet Seigernng eine

äKaieftät«beleibigung }n ma4en Vcrfu4tf allein i4 ^nn feine fot4*

©eletbignng barin erblicten, wenn i4 mt4 in biefem Ingenblide bet

^o4^er)igcn ©4n^e« erinnerte, ben ©. 3Rai> ben tunftlerif4cn

@4Spfnngen beffelben SWei^ert angebetbat lä|t; ebenfowenig Um
i4 eine perfSnli4e Serlejjnng barin (eben, bag mir ber gewaltige

Untetf4ieb jwif*en einem äftufttbtrector, ber etwa« gelernt ^aben mfa
unb feinen ?la$ ant)n$UIUn im ©taube ift nnb einem bnr4 fttng-

VerbJUtnifje begünft igten, bat^alb aber frciU4 no4 ni4t „auKm^t-
tttf

4

3ntcnbantcn, nidjt re4t ehtlcuAten wellte, fetbß bann ni4t,
alt $m ©aron v. $erfaQ! fo gütig war, mit g*ringf4fifeenber

SRtete mi4 tnf bie ungeheure ftlnft }trtf4cn i^m unb nnr aufmert-

fam p ma4en! S>a§ i4 bnr4 meine Kernten) im gew8^uli4en

©tnne gegen bie X^eateraefebe gefÜnbtgt, b^be i4 mir lernen flngat-

bliä verbellt $r. v. Verfall M ben» au4 ben SJertbeil fetner

©teOnng bexrafet, tnbem er mir bte b54fte ©träfe, jn bet \%m bie

betreffenden OefeQe ©pidranm gewSbren, bie ©ntpenbimng vom
Slntte awüjirte. — Onfiatt mi4 jeb«v bamit perf Bntob jn treffen,

ba mein <Sntiaffimg«gefu4, wie erwähnt, f4on früber etngem4t
War, M «r, wie bie 6rf<4mng txqnKt4en gelehrt, bie $R3gIi<$leit

einer na4trSg(icben «uffü^nrag U* 3$cmaolS, wegen »iangd emet
genägenben »telgentm, warn ni4t abgef4ntecnr bo4 fe^t ftagU4
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gtsüftt Ob utdjt mm) vetfJnfid)« tBuafd)e bobd »attetea, mag idj

3aerft na# aß biefrn »orgfinaen bejefönffe i$ $nt. BJagner

tebgra*bif4 bie ©itafttüra ttffljet. $al *on ben mfairirten QtStteni

-ätatcXeltttamm ©agner**, bat miift jm Renitent anfgeförbert bitte,

iß eh« icnfeen)i£fe ffirftabimg, ebenfo wie bie fogar mit mtg(aiib(ic$

erftabm|*er*«(Wt ttSrtli* angefahrte 3>el*ft$e: „i<$ tomme, 3)a (?I)

ttcqiifk!" * $ar Qajjner tarn atlerblng«, tun fi$ perfSuticfc }tt

fibcrjeogen, mit bra friebTertigften %aummmr ja öenmttetit, jtt Der*

fSbnett, üt ber Ktftyt altef jn botben, maff raan fernem SSerfe an*

t^mt teeEte nnb mal et niibt ntefrr bStte abmeuben Unnen. 811

tt H4 aber ton ber gegen i*)s foidaiben 3ntrigue ttbemngt fctte,

reijb er bon ^önu*em Sibcraiflcn erfüllt m fem SM jutüA
Sine «nbUnj bei ©r, flRajefiät batte er gar nü$t na<bgtfwbt> ße

turnte ibm aifo *n$ ni^t ocrmcigert »erben ; atuft 1pt $r. SSagner

t&Sijrcnb ferner tamn toienmb|nsanjigfl[tebiflm amoefen freit He tone
getaut ©ebtrana feinen «ugenbiitf fcerlaffeu unb in gefdtöftti^ra

angelegenen Wientanben geltro^en, all $erra $öfrat$ 2>fiffliM>,

twÄer am befien «nihmft ftber bte abfluten geben Wmtte, bie $rn.
Sogncr bierber gf

fäbrt

SRein Snttoffraiglgefttd) an 6. Sttajeflät mürbe öen mir ttn»

tcrat 21. to- 9t einaerekbt, unb jwar in ber SBeife motunrt, „baß
ein mabrbaft erfolgreich t&nftlerif#e« S#affen, mie et fi* ber Unter

-

leübnete all b&bfie 8eben«anfgabe ftergeßedt, »erat ni<$t DiefleMrt

bnrtfr Stange! an gittern BBBfat» fe bwb fä&c bnrdf bic Vbmcfenbtit

faMat b%r*n SerfkSnbntffef für tiefe Aufgaben (falbefettbere bic

Oerfc ©agna8

«) feitcnl bef gegenmärtigett 3ntenbattten ©rn- ». Ver-

fall ittnfrrtft gemalt tt. f. m."; bie mir unterm 6. biefefjngefcSte
Sntbebnng mn meinem Soften bejiebt ffab auf mein belfaffflgel 9e»

fu$ ttemlU. 8na. f ift atfo feine geige metner ®ufpenbinmg, tele

glentfaS* U&Mnim getotffe Organe )n »erbreiten fugten.

Sie fform biefer Qingabe btetirte mir bie f^enenb^e Kfidfi^t
aftf bte nur »orgefefttt OebirbCr i<b f#ttt fottft gefagt, baß i* et mit

meiner tfinftfcriften <S$re nttDereinbar hielte* in einem £er$$ltmg
0 bienen, in bem Snfricbtigleit nnb 8erl&ffigftit lauui gdamtte £**

Kffe ßnbf in bem eine @*»aibbeit bie nur anf bie (Srbaltttug ehte«

enamaen rein SugertMtcn grtebenl ibr Sngenmerl rietet, ber

fiu«gcft>nx$enftm Unfabigfeit »Uligen @pielranin lägt, in bem tt**

tagU<b erf$einenbcr Skmu vaa oller tntr erbenfliftcn bnreontrattfebett

wiri^umg 3nfuborbinatunenf tote man W#e mir angerc^net, tfig-

Üd) mtgeflraft m bein Sepanbe Del 3nftitatl rütteln bflrfen.

ffiiel bie einfaßt S)ac(egnsg ber wahren Ctatyage. — gür bie

Sli^tigteit meiner %e$an*tnugen fte^e i* ein. Stoß üb ffit biefette

(preise, glanbe i«b Mn |ebermann anertanntr bem el nie^t glei^g&l«*

tig (ein tonn, meint man mit friörier ^anb baijemae att)utaßen

teagt, mal bei SRanne* @tol| anlma^ — feine Sbrel

^afätg bei Stünden, b.14. &tpt $anl Stifter, t äRufHbtr. a* 2>.

^rütfcQer anzeigen
Ärranflementg

gftt ^ianpfocu ju biet $5nbea.

|f. §Q*$ttU %W%tä Cuartett in DmoÖ, Op. po^.arrangitt

cor $. (StUr. Setiin, SB. 9ote imt> ©. Sotf.

^Ofcfpf ^«ffe». 8Wf}JSak 9}e. 50 in 2>, anangtrt »on

®. »ut^at». SRagtebttrg, ^«mtt^ofm. 15 ©gr.

JU 30. 3B#§«*t &Sc« ^fatale au« ter „3aufcrfl&te"

arrongirt Bon & Sar^orö. (&ent>. 1 Z^Ir.

.güJCte« finale an« ,,©on 3uan" ananairt

von S. Sur^atl, deenfc. 1 I^ir.

9i^«tb ^«J, O». 51. ,,(&flänmg/' Son«rt^l(I ffit stufe«

Ot^eßet. 9eacv. ju »iei -0. von (Somvoat^tn. Utttfyt,

2oui* »ootbaan. F. 2. 70.

fefof jbayfeM. Sftrgo rai «Begw, «trangirt von &
»n i o> a t *. äRagttvutg, ^«inri^ofen. 15 €>gt.

Kyrie au« b« Keff« So. 4. ittnangirt »on

OL 8are>arb. öbrab. 12V, 6at.
©ö bet 2>mo>fio>t bef obigen SeqeüftnHfet aieb et gewifS

najnbon Sefet «hm« «uffüttig erfojemm, ba§ 9ttf. bie boiliegeaben

CBerie nio>t sadf ibien 6om*omji«i georbttet, fonDera bicfelbea bem
Cofd)eme mufc oiUttfi^iti^ nmereinanMtgefUÖt fest, befonbert, bag
jfflif^en bie „iJÜaffüet" ber Warne einet neueren Sombonifictt gebellt

nwrben iji. SSetbolb wir a&er folgen 9ebenten bietmal nio>t 9te(9nnng

getragen jn baben, baffic b>tten toir, »ie jlo) bei genauer« &e*
tisufytsm ergeben ntixb, anfltjto)i3 ber oorlicgenben Serie fdbp nnfere

guten äcftnbe.

£af ^anvtintere^e ncrauU »ot aüea Anbeten graniÄO>nJetf#
ruebgelaffeneff, gro|ortigel 3>ntofl*puitrtett tu «n(pnt<^. ÄBir be-

gegnen biet entern Arrangement ui<$t gen>5bnlio^er Hrt, benn teer

Jemou 9efogenbeit gebebt, bot Onartett in feiner Originalgefta lt ju

ISren, »ob jugepeben muffen, bag biefel artangement, «orauogeferjr,

bog bafldbe te*nif^ fi^er mrb mit SerßSubnig execatirt roirb, etn

getabeju vorjnglio)e« genannt »erben ntug, ba^ baffelbe mit aroget

Confeanenj bem Originale aufstiegt ftnußliebenben gamilienfeeifen

fei batet biefef ffiert i«a\ befonberf empfohlen.

®a« ©ar*arb'To>e Irrangemcnt ba ©a^bn'f^en «BbmVbonie
ti liemlie} «afa* gegolten nnb auf Xnfförenbe beregnet, benen
«na nur nritteJm&gige Zetbnä %u Oebote ^eb.t £oo> ano) ®«Io>en
tot nnb mag etswt geboten toetben, unb et ge|8rt »irfiio>ef öeftyA

to$n, grobe fflr jfe bot ttftrige nnb 9cfi^0d>e p treffen. Stet tft

bei «uro>ar b ber gaff, nnb wir rooOen boffen , bag fein Ibrange-
ment re<$t oft nnb geru gejpielt werbe, ©enielben ffinnf^ mäffen
teir axuSf bejflgli^ ber boa bemfelbcn arrangirten ginale'« auf ber

„3auberf«lte" nnb auf „2>*n dnan" auffvreibat. «n# biefe bieten

te^ntfo) leine großen etbroierigtetten, rool aber Unterbaltnng unb
xnfecn.

Dem Wtom «oncertftütf- liegt bat Äeine'fi^e Oebi^t „8r-
HSnrag" j« Otttabi. ©ooid tote auf bem uierbinbigen Sttangement
erfeben Hünen, ift ber «emvonift ni^t ob.ne Saleut Srte Slang«
»irrungen frob getSQig, angenebm unb |engcn »on einer genxffen
Stouttne. 3n»iemeit bem Stator bte Siebergabe bet Xexäubaire* ge-
lungen tu, ISgt fi^ nnr nan) bet On^epeöwrtirttr enbgülttg fe^peflen,

na<b bem bter^onbigen flrrasgement ju fliegen, bOrfte er nsor>l nii^t

bnnbgebenbf ba« gti^ttge in ber Sarfteunng unb «utDrutff»eife ge-
troffen baben. Si^er «erbient jebe^ (ebenfaff« au4 biefef *8erl ffcigtg

gefpielt ju »erben.
2)a« „Sarge unb 8Qegro" bon-^abbn ferner emnfietft fi4

ium ©ebramb beim UntertUbtt ai« wüfliQ nnb j»edentfpre*enb.

k
Sa« bat Kyrio auf *abbn'« bierter HHeffe betrifft, fo tBnnen

tote biet einige »ebenten btiftgtto) bet 9&rangement« nia)t jurttd-
lauen. SB« muffen mtf nämlid) Qbttbanvt gegen eine foto>e 9t*
arbeitung oen geipütr^n Öertea, befonberf ^a»bn"f nnb 2Jeojarf«
erftareu. unb »war einfad) auf bem öronbe, »eU derjenige, toeldja
bie SReffen biefer SReifter nid;t lennt, au« einem wenn and? nod) fo gm
gearbeiteten »ierbSnbfgen «nangement niema» beu 3nbalt be« getp-
ii(|en Xextef »irb (aauttefen Faimen, unb tBnn«t »tt bab.er ratr
»anfdjen, bog man in fönftigen gaffen binfid)Mid; Der geuliidben SRnfÜ
geatffa a»eij»er gegenüber ibren roeitiid)eu SEonfajöpfnngen »on ber-
gleidjen artangement« lieber obftebe ober reentgften« febr vorfid>tig p
'Berte gebe nab u. «. ain)t Berfaume, bat Zqt »entgftea« anben-
tungftoeife mirjutb eilen. — ©i—tb.

gftr ^ionoforte ;n $»ei ^Snben.

$'J!***a
0p" 225' "5rai8 erWetf« ämeriieter*

mmWu Xranfcrivitontn. Stefttuna 2. äKsabebura, «6etB<

tidjfbofen. l 1
/, Iblr.

«orllegenbe )»ette 8iefernng entbJIt bie «efange »«. 11-SO,
»omit bat ,,«ttum" olf abgefdjioffen erfdjeiat öet gern »on «ru g
etwa« fvielt unb befonbaen 9eftbmmt baran ftnbet, edmbcrt'f Siebet
am Slaeier |a verarbeiten, ber »irb natftrth* and) biefef «eft mit
Scrguugen jur $onb nebmen. — S&l—1|.
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empfifthlt als ihr

and präciser Spielart,

fiKST flaalmos»
Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in Leipzig-

» Weststrasse No. 51,
brikftt nanlnos in gradsftittger, halbschräggaittger and ^nzsehrägsaitigerConstruotioo, mit leichter
elegantem Aeusaeten, stets das Neueste» und stellt bei mearjährige« Garantie die solidesten Preise.

Literarische Anzeigen.

y*

w

2.

3.

11

n

2.

3.

4.

Neue Musikalien.
Im Verlage von Hob. Färbers in Lel.pxlg erschienen
soeben and sind durch alle Buch- und MusiKalienhandlungen

zu beziehen:

Novasendnng No. 4. 1869.
Becker, V, E, Op, 60, Drei Gesänge für vier Männerstimmen.

No, 1, Sängermarscb, von E. Doren. Part. n.St. lONgr.
Wanderers Waldabschied, von H. J. Frauen-
stein. Partitor und Stimmen, 7i Ngr.
Maiglöcklein läutet aum Nachtgeoet, von HJ.
Frauenstein. Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

— Op. 62. Sieben Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baas,
No. 1. Frühlingalied. Partitur und Stimmen. 10 Ngr,

Abendgebet, Partitur und Stimmen. ?£ Ngr.
Dae Scheiden, von Max Hausshofer. Partitur
und Stimmen. 7£ Ngr.
FrühHngsklage, von IL H. Schnauffer. Partitur
und Stimmen. 7$ Ngr,

5. Troat, von 0, Taubert. Part u, St. 7J Ngr.
6. Gruss an den Wald, von 0, Roquette. Partitur

und Stimmen. 10 Ngr.
7. Morgen lied von B. Sigiamund. Partitur und

Stimmen. 7* Ngr.
Beethoven, h, v. Op. 48. Sechs Lieder für Pianoforte,

Harmonium oder Orgel, eingerichtet von Rob.
Schaab. 15 Ngr.

Billeter, A. Op. 33, „Windstille" und „Mit gutem Fahr-
wind", von J. v. Bodenberg, für Männerchor.
Partitur und Stimmen. 20 Ngr.— Op. 34. Drei Lieder für Männerchor.

No. 1. Treue Liebe, von C. Gärtner. Part, u. St, 10 Ngr,
2. Habt Acbtl aus Ekkehard von J. V. Scheffel.

Partitur und Stimmen, 10 Ngr.
3. An die Nacht, von Wagner von Laufenberg.

Partitur und Stimmen. 7$ Ngr.

Eule, EmUL Op. 11. Klänge der Nacht (Sons de nuit).

Romant. Tonstück für das Pianoforte. Neue
vermehrte Ausgabe. 10 Ngr.

Forberg, Friedrich, Op. 15. Frühlings-Blumen. Salonstück
für Pianoforte. 12* Ngr.

— Op. 16. Sdr^nade pastorale. Salonstück für Pianoforte.
12i Ngr.

— Op. 17. Frühlingagriisae. Salonstück für Pianoforte. 15 Ngr.

Gen<5e, Kichard, Op, 202. Musikalische Nutzanwendungen.
Komisches Duett für Tenor und Baas mit Be-
gleitung des Pianoforte. 22J Ngr.

HanscMld, C, Frohsinn. Defilirmarsch für Pianoforte. 5 Ngr.

Krug, D. Op. 196. Rosenknospen, Leichte Tonstucke über
beliebte Themas ohneOctavenspannungen für Pianoforte,,

No. 51, Keichardt, Du liebes Aug', du lieber Stern. 10 Ngr.

„ 52. Mozart, Zauberflöte. „In diesen heü'gen Hallen".

10 Ngr.
„ 53. Schubert. Morgenständchen. „Horch, horch, die

LerchM" 10 Ngr.

*"*"1J"t'"h*VVVVVVW^ii

*»

>>

No. 1.

r,
2.

„ 3.

„ 6.

No. 54. Volkslied. „In einem kühlen Grunde". 10 Ngr.
„ 55. Weber, Frei schütz* „Leise, leise, fromme Weise".

10 Ngr.

„ 56, Andreas Hofer'a Tod. „Zu Mantua in Banden."
10 Ngr.

— Op. 259. Onern*P«rlen, Kleine leichte Fantasien über
beliebte Opernmotive für den Unterricht und
mit Fingersatzbezeichnung für das Pianoforte.
Auber, die Stumme von Porüci. 10 Ngr.
Lortzing, Czaar und Zimmermann. 10 Ngr.
Weber, Oberon. 10 Ngr.
Gounod, Faust. 10 Ngr.
Weber, Freischütz. 10 Ngr.
Mozart, Figaro. 10 Ngr.

Belfert, Biehard. Op. 28. Am Maienmorgen. Tonstück für
das Pianoforte, 12} Ngr.

— Op. 29. Am Brienzer Giessbach. Idylle für das Pianoforte.
15 Ngr.

Zedtler, A, Op. 48. Preis der Liebe! nach Geibol für Männer-
chor.

^
Partitur und Stimmen.^ 15 Ngr.

— On. 49. Zwei Lieder für vier Männerstimmen.
No. 1. Stilles Glück. Partitur und Stimmen. 7$ Ngr.
„ 2. Lustige Brüder! nach Rellatab. Partitur und

Stimmen. 7J Ngr.
— Op. 50, Auf der Turnfahrt. Turnermarsch für Männerchor.

Partitur und Stimmen, 17{ Ngr.

ZUlmann, Tb. Op. 14. Der Seerose Traum. Tonstück für
Pianoforte. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Missa choralis
organo coneinento

Autore

Pr. Partitur 2 Thlr. 20 Ngr. Die vier Choratimmen 1 Thlr.

1 r i o
für

Pianoforte, Violine und VioloncelL
Componirt und

Seiner Hoheit dem regierenden Herzoge

von Sachsen-Altenburg

in tiefster Ehrfurcht gewidmet— von

Wilhelm Speidel.
Op. 36. Pr. 3 Thlr.

Leipzig. «C. F. KAHKT.
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Heue Musikalien
im Verlage von

I£i»t»er in. Leipzig*.
Beethoven, i. v., Sinfonie No*2 für 2 Pianoforte bearbeitet

von Aug. Hörn* 2 Thlr.

Heribert, A.* Op. 66. 3 Idylle» pour Piano. 15 Sgr.

*— Op. 81- Khapaodie pour Piano. 10 Sgr.

i Op. 86, 6»fl grande Valse pour Piano. 10 Sgr.

Op 98. 10m« Nocturne pour Piano. 10 Sgr.

Hiller, Ferd*, Op. 140. Serenade für Violoncell mit Begleitung

des PianofoTte. 1 Th)T. 15 Sgr.

Kaff, J-, Op. 142. Fantaisie pour Piano. 25 Sgr.

Üp. 143. Barcarolie pour Piaoo. 15 Sgr.

Op, 144. Tarantella pour Piano. 20 Sgr.

Bosenhain, J., Op. 81* Conte d*enfant, pour Piano. 15 Sgr.

Im Verlage von H. W. Fritxach in Leipzig ercbienene

"Werke ffir Orchester:
Bhelnberger (Jos.), Op. 10. Wallen stein. Sinfonische*

Tongemälde. Part. Pr. 5 Thlr. netto. Orchesterstimmen.

Pr 8 Thlr. 15 Ngr. Ciavierauszug zu 4 Händen, Pr.

8 tblr. 10 Ngr. ä •
m— Wallenatein's Lager. 3. Sat* a. Op. 10. Partitur.

Pr. 1 Thlr. netto. Orcheaterstimman. Pr. 2 Thlr. 20 Ngr.

Ciavierauszug zu 4 u. 2 Hdn. Pr. a 25 Ngr.— Vorspiel zur Oper „Die 7 Haben«. Part. Pr. 2 Thlr.

Clavieraussug zu 4 Hdn. Pr. 25 Ngr. Idem zu 2 Hdn.

Pr. 20 Ngr. (Orcbeateratimmen erscheinen in Kürze.)

Svendsen (Solu 8.), Op. 4. Sinfonie. Part. Pr. 5 Thlr.

Orchesterstimmen. Pr. 7 Thlr. Clavierausasug zu 4 Hdn.

Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.
Thierlot (Ferd.), Op. 13. Loch Lomond. Sinfon.Fantasie-

bitd. Part, Pr. 1 Thir. 15 Ngr, Orcheateratimmeo. Pr*

3 Thlr. Ctavierauszug zu 4 Hdn. Pr. 1 Thlr,

Op. 51.

Op* 52.

ge von Louis ÜLooth&an in Utrecht sind erschienen:

Richard Hol:
Erklärung. Concertstück für Orchester. Ciavier-

bearbeitung zu 4 Bänden. 1 Thlr. 15 Sgr.

Zwei Gesänge für Männerchor. Partitur 15 Sgr.

Stimmen 25 Sgr.

Bei N. StmrOCk in Bonn erschienen soeben

Sechs Lieder

für Drei und oterRimmigen

.

jtauenrijor
oline Begleitung componirt

KniHt Utitlovjf.
Op. 9. Heft L Partitur 10 Sgr. Stimmen 15 Sgr.

Heft IL Partitur 12V2 Sgr. Stimmen 20 Sgr.

B^1* Alle bei mir erschienenen und ca@B
erscheinenden Artikel sind stets vorräthig

in der SimrOCk ' s

c

h e n Musikalienhandlung in

Berlin, Jägernstrasse 18.

3J. #imwtf

.

Im Verlage von F. B. C. Leuekart* Buch- und Musikalien-

Handlung in Breslau ist soeben erschienen;
V

Aus dem

Leben eines alten Organisten.

Carl €to$ttieb freudenbergi,
bearbeitet von Dr* W. YtoL Mit Portrait und F&csimile.

15 Bogen Octav. Elegant geheftet. Preis 1 Thlr.

Inhalt: Ana der Jugeadzeit. — Studienzeit in Breslau und
Berlin. — Begründung der Existenz in Breslau. — Reiße
nach Italien, Aufenthalt in Wien, Besuch bei Beet-
hoven. Auf der Wanderschaft durch Steyermark und
Italien. Eom. Neapel. Heimreise. — Wiedereröffnung der
Berufstätigkeit in Breslau. — Bräutigamsstand. — Be-
rufung als Ober-Organist zu St. Maria Magdalena. Inatal-

lationen. Leiden und Freuden im Amte und in der Ehe.— Musikalisches Leben in Breslau. — Leiden
und Freuden eines Organisten. — Freudenberg
in der Gesellschaft und vor der Behörde, als
Lehrer, Componist und Kritiker.

Soeben ist erschienen;

Vollständiges musikalisches

Taschen-Fremdwörterbuch
für

Musiker und Dilettanten
von

Früher erschien:

Führer
auf dem Felde

der

Claviemnferriclits-Literatiir
mit

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Julius Knorr.
Zweite

vielfach veränderte und vermehrte Auflage.
Herausgegeben

von

mehreren tüchtigen Fachmännern,
Preis 10 Neugroschen.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Anzeige*

Die Unterzeichnete besorgt oh#e Preiserhöhung Inserate

in die bedeutendsten Blätter des In- und Aaslandes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Musi^".

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr» SchttlthesS
in Z ürich.

ftruJ tun etunn uuC ffuppt (R. foirabarbt) m Cetpjie-



Mvm* fren i- g)cfoßer 1869.

Btn bttjer ßtUrärift trf$eint Jett Bod?«

1 Rmnutr Don 1 etoet i*fc Cpgtn. $rri*

l«J 3af»r9ange« (In 1 Can&t) 4*« ftlr.
^CttC

s

Abonnement nehmen alle Vofttater, ©«*,
3Rnfttaftta- nu& Äunft*£anblimft«i an.

33erantwort.i*er Mebacteur unb Serfeger: iL «f. Jto§nt in CcipAtg.

/ft. Spemarp in ©t. Petersburg.

^>. Ctrißfp* * W. #1*4 in $rag.

•<fcrfl**r £u0 tojjttrufc Öafd u. Ät ©aüen*

«j- ^. Usoitjarw * Co* in $mftcrbam.

^1 40.
/ttttfnnisfr^igitn Sani

9. Wrßeraann * ftdrap in 9?ci©'g)ert

f. jS^rotunba^ Itx SJien.

•ibetijner * tVdlff in i!Barfd?au.

«. »45f*r * Jtuatt in ^üabei^ia.

sjfeotrt Äöning, Dp. 1. Orftei Ouarietu £uta>ia MdW Kette* etyatnbsufa.

R. $f.ue&am>t, £>*, 17. ffauatedt. gruCn* $*fla-, Dtt. 1* ©«I 6iabier*

ftücft. ttrafl Ottntfd), D».L £rd GUpiaftucfe. — 4örrefponti*n&

(Cfclttit. $ari#. Ca«t>fmbur8.ÜÄfiuiUrb<rg). — Äfttne fltiluna (S4flt#*

gefa>ia>U). — Hit|tigHU —

PfgdjofoQifcf)e Gljara&terifUfc im 6ird)Cicl)en

Örpcffpicf,

©tijon frfifjer Ijatte i$ in b. SM* ©elegcnbeit, barauf

Ijinjuweifen, ba(? ein Organip bei ber 9tu«fübrung geipli<$er

©effinge nur bann feiner Aufgabe wa^rbaft entfptedje,

wenn er bem 9lu«bru<fe ber in toenfeiben niebergelcgten (Sue

ppnbungen unb ©tfüljlen gerecht, ju werben »ermag. SRatör*

lid) mufj er, um bie cntfpredjenbe SBirfurtg auszuüben, ben

gewaltigen ionftrom ber Drget ganj feinen 3ntenttonen gemfifj

ju leiten unb $ aralter ipiföe Ion färben ^r»orjurufen »erpe^en.

Da« fann aber nur gefd>e£en, wenn ifcm fowo^l gebiegene

ntupfaltfdje Silbung in £!>eorie unb Sßraji« at« au# reifere

9Jrobucttonfifraft ju ©ebote pe&t 3$ fann Denen nidjt Ui*

Pünmen, wel^e bon ber $nfi$t ausgeben, fir^H^e Sflupf

in äffe pet« einfadj, b. b. in tyter Stuöfö^rung Don tedjnifdjen

©djmierigfeiten frei fein, unb be«balb ju ber ßonfequenj

fomnun, bap bei bem ftr^üdjen Orgelfpiel bie ledjnif gar

nt$Hn ©etra^t ju gießen fei. @« ip Kar, bafj leitete auf feinen

fcalTauf Äopen be« geizigen ©ehalte« in ben Sotbergrunb

treten barf, aber e&enfon>enig barf überfein »erben, ba^ eine

geraubte, fixere Se^nif bie notfjttenbige ©afl« jebe« guten

mufifalif^en SJortrag« bilbet unb guglei^ unleugbar ein ttiüft

ju unterfc^ä^enbea ÜÄittel ernteten ©ebanfenauöbrurfö ijt,

eine I^atfa^e, wel^e fi<^ re^t eclatant in t>tn neueren birtuofen

Orget»erfen jrfgfc

Sie jeber au^üfcenbe tonfünpier ben ©eifl eine« Ion*
$üd$ jui?or in fidj aufgenommen ^aben muf, e^eer benfelben

ju ergreifenbem Üluöbriicf gelangen laffen fann, fo wirb ein

redjter Organip au<^ t>k Momente £etau*fü&len muffen, mel^e

er im Sfcorate jur Darpeßung ju bringen bat- Söiefe«

^erauöf üblen ber betreffenben ©timmungömoraente i^

©ad;e be« religiöfen ©efubl^ Da« be« Organtfien mu§, ba

e« feine *p^antafie jum ©Äaffen entpammen foü, »on ebenfo

Ieicbt erregbarer unb entjfinbli<ber a!3 au^ tiefgreifenber unb
anbaltenber Äatur fein* Sermag pc^ feine Stimmung $u über*

wditigenber (Erhebung, $u wabr^aft mistiger Vertiefung in

ba« gefammte ©ebanfen^ unb ©efü^l«leben, ju ben ^oc^pen

geizigen unb religiöfen 3ntereffen aufjuf^mingen, fo wirb bie

erbauli^e fflirfung feine« ©viel« nidjt ausbleiben, feine

Weltlich profane Sßenbung wirb pc^ einf^lei^en ober etwa gar

in&altlofe tobte le^nif Pdj geitenb ju ma^cn berfu^en.

Der Organtp ip wie ber $rebiger ein 6jeget be«

göttli(i>en Sorte«. Unb wie jebe Sßrebigt, abgefeljeu oon i^rer

eine gewiffe Dbjectiuität bebingenben ©runbtage, fubjeetiben

ß^arafter« ip, ba ibrffiefenbon bem eigent^ümlidjen Srfennen

unb gürten be« 5prebiger« abfängt, fo wirb audj ber ©tim^
mung«au«bru(f ober bie pf^ologif^e S^arafteripif im fitdj'

liefen Orgelfpiel jun<S^P immer fubfectibe giSrbung ^aben,

bie nur in bem gafle mebr jurütftritt, wenn auc^ bie ©tiran

mungen ber ©emeinbe in ba« ©piel mit aufgenommen werben,

Wenn P$ bie mupfalif^-fubjectibe S^rif jur ©pif ergebt.

Diefe flnbet i^ren entferedjenben au«brud in ben pol^^onen

gormgepaltungem Die t}bü)$t berfetben, bie guge (mit i^ren

JOarietdten, af« S^oralpguration , Doppelfuge u. a.) fübrt

fdjon in gewiffem ©inne au« bem Sereidje ber ®ptf in ba«

ber Dramatif, pe pe^t be«t?alb im Orgelfpiele at« bie $6$Pe
$otenj epifdjen ©timmung«au«trucf« unb eines ber am
JKädjtigPen wirfenben 2Sittel ber pf^^otogifc^en 6barafteriPif

ba* drp bie mobernt Äunpanfdjauung ^at ber guge biefe

©teffung eingeräumt ; na0 ber filteren war Pe 9W$M al« eine
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£ereotype, o^ne JRütfpdjt auf i£re äö£etif$e SB ebeutfam feit fei«

jura Ueftermaj* berftraudjte gorra.

Mu« aßen tiefen SBorten erbeut , baf unfere ^rälubien

niäjH Sintere« enthalten alt Sßrogrammraufit, ju melier

jeber 2lnbä$tige in bem ftetreffenben geipit^en Üiefce ba«

Programm bor klugen £at ©ewöljnlidj berwenbet bet Organa
nur ben $auptgebanfen unb bü au« bemfelben gefüllte ©tirn*

raung be« Siebe« al« poetifdjc ©runblage feiner Siebeinleitung.

Sagt nun biefer an p($ fdjon bie berf$iebenartigfte©eleu$tung

unb Sfoffaffung ju, fo wirb bie« in no<$ weit grögeter 91u«*

be&uung bei gaß fein, wenn man ben einteilten Sntwüflung«*

Ij^afen be« ©runbgebanfen« im Siebe befonbere Öerüdfidjtigunfl

ftynfen ober burd? eine berfelften ber ©runbptmmung eine

eigentümliche ftärbung »erleiden wiß, eine Darfießung, weldje

jebenfaß* föuftlcrift äpfcetifö* 8ere$tigung fteanfprucfcen barf.

8u beutlidjerem $erpänbm§ folgenbe« »rifpiel, <£« fott

ber befannte gfaral „ütteinen Sefum laß iä) ni$t" gefungen

teerten» 2>ie biefem kboxaU eigene SWelobie $Äljlt ftefanntlidj

jü Un fünften unfertr älteren dftoral weifen, SDte gewöhn*

lidje äßobulation in bie Oftcrtotftinante erfolgt erp im intittn

fytilt ber SWelobte, bhtt Segrdnbeten ©ebanfen be« fünfteft

öerfe« jeber ©tropfce atralög, unb bie tefcte 3eile ber üÄelobie

entölt eftcnfowol einen frönen ©egenfafc af« eine, bem @$luf*
»erfe jeber Strophe feinen 3cfum la§ i$ w$t" enifore^enbe

treffliche Steigerung.

3uerp tonnte ber ©runbge*banfe be« Siebe« al« &u*brutf

ber ©lauften«* unb8tebe«gemeinf$aft ber 6eele
mit bem $erm aufgefaßt unb ba« Sieb in biefem ©tnne

eingeleitet werben, eine äuffaffung, weldje meine« grasten«

mit bem jarten ß^aratter ber Gfjoralmelobie, ber p* au$

äufjerü* burdj ben geringen Jonumfang berfelben $arafiertprt,

am SÖeften ftarmomrt. Sine jweite Sluffaffung be« $atyt*

gebanfen* wäre bie ber gewiffeften ©Uuften*ju»er*

ftdjt unb greubigfett, welche einen, tum ber erften Stuf*

faffung«weife ganj abn>eid?enben 2lu«bru<t ftebihge'n würbe.

©« bleibt nun bem (srmejfen eine« benfenben Organipen

fifterlajfctt, entweber nur nnt ©eite ber Suffaffung
jur 2>arfUUung ju bringen ober mehrere ©eiten
bcrfelften miteinanber ju *erf<$meljen. SBeiStebftn,

wel#e neben ber einen Sluffajfung be« ©runbgebanten« no$

eine jweüe ober <ux<k) briüe Seite buräj reifer ausgeführte

(Sntwicflung jur 9lnfGattung bringen, fdpmt Severe« ben

Öorjug ju »erbienen. (£in befonbere« ©timmungflmoment

tonnte bei ber erpen Suffaffung ber erpen ©frop^e „©eil er

fi$ für mi^ gegeben" bilben, welche« p^ bur^ eigenr^ümli^e

gactur bc« ^rälubium« ober al« befonbefe«9Jebenmofü> boeü*

mentiren tonnte.

Ülu^ bie ©ebanfen ber breiten unb Werfen ©tro^e
tonnen al« 2tu«brucf unerf^utterlidj^er Jreue ein 6timmung«-

moment abgeben unb bicllei*t in einem gei^Dotlen l>asso

continuo i^re Darfleflung ^nben, wie Htm fiber^auvt au*
in ber Orgetbegleitung jum ©efange biefer ©tropfen ein an

rechter. ©teile angebra^ter Orgelpunet bon geeigneter Söirfung

fein bürfte. —
Hudj ba« betannte fiieb „fc$ bleib mit b^finer ©na*e**

täj?t fowot im ^ßrälubium al« in ber Orglttegfeitung jum
ßftorafgefange eine redji wirtung«bo(le Steigerung fn Sfjug

auf ©timmenentfaltung unb Zonftäife ju. iDajfelfte enthält

in feinen fe<^« ©trob^en Sitten, wel^e $$ von einer jur

anbem feigem unb in bet legten ©tropfe „&$* Sleift "öiit

beiner Sreue" gipfeln. (5mc ä^nli^e «uffaffung unb fcar*

ftelttrtig würbe <m% ba« Sieb „$err 3efu S^rift bi^ ju un«

wenb'" gepatten.

©ine aßmät}tt*e, gei^boa au«gefü^rte Steigerung ber

Starte be« Orgelton«, momtyjlty fti« jura boßen SBerf hinauf,

gehört, wenn anber« fie bon einem finnboßen 3beengange ih

«uffaffung unb SDarfteÜung getragen wirb, ju ben gro§arttg{tat

SBtrtungen, beren bie Ion fünft überhaupt fä^ig \$.

©elb^erpänblid» barf bie Sluffaffung ber au« bem Siebe

gejogenen ©runbibee ni^t etwa eine erjwungene ober

wißfürii^ in HS Sieb hineingetragene fein, ©ie wirb um

fo gefunber fein, je mefrr pe ber 93ilbung«fhife be« Organi^en,

feiner mufitaltf^en Sefä^igung unb bem S&aratter be« be*

treffenben ©otteöbienfte« entfpridjt. ©onft mo^te bie «Sr»

^reftung pfp^ologtf^er Straftet iftif nur gu ben ftebauerli^pen

Cltrabaganjen führen.

^nbererfeit« tonnen wir nic^t brtngenb genug wünf^en,

baf p* ba« 3*itereffe ber Organ ifien biefem wi^tigften $nU
wid(uug«momente immer lebhafter unb au«gebeftnter juwenben

möge» — 3. Öoifttwann.

Kammermurtfe-

Jlb«fp9 ^dffitt«, m. 1. Srfie« Onartett für ^ianoforte,

(Biotine, Siola unb Sioloncefl, Hamburg, gr. ©djuftert^

3 Iljft. 10 9igr.

Der nä^fte Sinbrurf, ben ba« borliegenbe SBert fegtet^
-

beim erfimaligen «^oren ober Sefen ma$t, befielt in ber un«

jwetbeutigen SJa^me^mung, $a$ au« bemfelben ein $tun$*

jünger ju un« fprid?t, bem e« wirfltc^er, »oller Qrnß um bie

©a^e ifl* Sei genauerer ©efanntfiaft ergibt $6) ferner,

bai ba« ©treb^n be« Jim erffen 3Äote an ixt ©effen«i$feit

tretenben ©ompontften nur auf ba« $oi?e f
®ble gerl^fet i%

ba§ er in feinem 3Serfe einen »omögfid? bebeutenben $nf)<At

nieberlegen wtfl. Unb jwar fünbigt fi* bte« in fo au«ge*

fpro^ener Seife an, bat man gleüft au« ben erfttn Jacten

be« ffierfe« biefen Peten ®ißen, etwa« wirtli* ©ebeutenbe«

au«jufpre^ett, ertennt Oftm>^l man bemerft, ba§ ©^umamiV
f^er ©etft, aber nur in ganj leisten Umriffen, ni^t oftne

einWirfüng auf ben ©ilbung«gang be« ßom^oniP'en gewefen

tft, fo entwicfelt jl* gtridjwoty fo oiel Sigenart in- bem SBerte,

bt$ man nur ftier tmb bort ©puren »on Anlehnung wo^r«

nimmt. 3m Wflgeraeinen iff ba^er ber muflfalifäje «u*bmd
frei bon trgwbwetdjer Wa^bilbung, unb biefe ©elbppänbighit

raadjt Vitien günfKgen ®mbrud mtb fä§t bermötften, i<t$ ber

£ompönif* j«t «ir«fpra4e inbiüibueQen mufifalif^ett %«*'

bruefe« bön Watur ftefdftbert organifut ip. ®* barf jrt»»4

rtidfi »erf^wiegen werben, bat in ber Stiftung, wet^e tttr

6rimV'on0 in fetnem O^u« 1 unawefbeutig bartegt, eine ©eft^r

Sortä«bett ijt, bie fetner feineren mtffifatiföm (Erttaidlunfl mt^t

förberli* fein bürfte. ©er Som^oniP ^ülbigt Wrjug»dfe
rtur bem tydtitttifitri. ®itt burtffer ©fang ttity bem ©ro^tn

tmb ßr^atreWeA inagl i^n wo^i anf biefe »tf^n g^Wrt W*n.
tfäein Wefe %4n, fo tfnWertr«n*Wettft f»e- rtd> im «fi«e*

meitf^n ifl, tttit pe ttär beöi ^blen jäWrt, fthrg« UV *r^
antdflVng fi mmQttlA brt Ätmfl nftyt etfp«fH#e* «ftwi^tn

tn fJi. ©ut(^ ba* gfdnje Eturirfett g<?t Äne fAtfffc gtog^

tonie, iit mitunter jur Jrorfenfeeit fü^rt ittb b*m fcetÄ^igfcn
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#fcetif$ ßnuli#en 9&otyUaiifl faß gar reinen {Rati.m geßattet

SOieeinjelnen ©äße, obroo^l bur$ ein gemeinsames geißigee

©anb miteinanber perbunben, ßnb no<$ ni#t byr$ fpetißfö

#arafUrißif$e'$k#iognomie ton einander gefdjieben, bie SRe*

fobiebilbung (eibet no$ an einer gewiffen Verfdjwommenbeit,

bie b?r SBirfung Slbbrudj\ti)Kt,mm man and) ^crau«föblt, ba§

fcer ©rwjb, bem ße entfprungen, ein ebler, tief empfuubener

iß. 2Xan ße^t no$ uid?t beutlid>e, abgetunbete ©cßalten, e$

mangelt bem, Wa$ geboten wirb, no$ bie äflijeiifd) fc^öne 3iuS*

Prägung, baS feße, geföioffene Söefen, e$ iß raebr ein ©u#en
Ujlb fingen nadj €Jn>aö ^Jeßimmtenu dagegen iß wiebemm
f>ert>orjubeben bie treffliche Verarbeitung ber -Motive, ber muß*

falifd?*ted}ntfd>e Sluaban, bie mtereffante£armoniefü(>rung, bie

aber freilidj audj mitunter md?t frei iß von all^u pifanten

gjtraDaganjen unb abenteuerlichen Ueber!^wengU<$ffUen. 25a

Kbodj fämmüüfce angeführte äluöfleflungen ibren ©nmb in bet

oben aufgefangenen föidjfrung fcaben, fo bfufte bei m\ßü$
gemeinter ©elbßfrittt unb bei bem beutli<$ au£gefpro$enen

latente be« <£om*>oniften »an feiner weiteren SiUrricflung nur

©uteö unb Jreffüdjeö ju erwarten fein.

35er erße ©aß biefe« Quartett« fünbigt ß$ giei* bur$

fein erßeg 3flotio, batf etwa« #eroifd)e$, tüifu 4KnausforbcrnDeo

bat, alö ein Sampf an, aU ein 9lufle^nen gegen eine (Seroalt,

bie freilegt werben foü;

Allegro energieo.

Kidjt ju ebenfo föarf ausgeprägter Sfarafterißi! ergebt

fty ba4 aweite Motiv.

f *f f £g*f f
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35te Verarbeitung beiber lernen unb ber ftebenmottve

iß unter wirffamer -©ct^eilißung ber ©aiteninßrumente eine

tedjnifd? ft&r gut gelungene, ber ®inbru<f be* ©ageö iß aber

troß- aller Vorzüge bedj fein redjt f tarer unb entföi ebener; eg

iß, al* ob ber Somponiß immer na$ einem beßimmten 3tu3*

bruefe ringe, o^ne jebod? ju einem beftiebigenben SRefultate ju

gelangen, ©o erwartet man §. 8. nad) allem Vorhergegangenen

ben ©djlu§ bteft* ©aße« in föwungvotter Seife ausgeführt,

wie es ß<fcr bem ©?iß* beriefen entfprf$enb wäre; ßatt

beffen aber erlabmen in ben leßten a$t lacten bie glugel unb
ber ©aß perläuft ß# in mm piaop rit<?uutp. S* tfTw.ofc'

föeinlicfj, ba§ ber ßompouiß bieö mit Sntention getban bat,

ijier M i^n aber fein ffinßierifäea @rmeffen ni^tß^er geleitet*

3m }n>eiten ©aß, AUegretto vivace, Fmoll, bekommen
bie fernen \ä)$n me^r trimmte ^b^ßognomie, namentlt^ iß

ba^ erße »on fc^atfer ^lailif unb ausgeflogener ß^arafterißif,

bai $mitit fc^pn minber beßimmt, entbfiit nt<^t genug fdjarfen

©egenfaß jum erßcn. 3ra SMtWfafc, bem ^erfömmli^en Irio

(bier ein poco meno mosso), 2)eöbur, tturb bie ©eene »ort

einem feueren Si^te umgeben, ik 3«efobie ergebt ßd) im Sieben*

tbema faß ju aufjubelnbem, freubigem Volf^ton. ©iefer ©aß
»üb ni^t o^ne ffiirfung am ^6rer borübergel^en. 35a« Andante
leibet in feinem ganjeuSBefen an flarer, beßtmmter 2luöfpra^e;

fcü föantiiene be« einen ÜSoti** nimmt jn?ar im SHnfang einen

ferfpre^enten Anlauf, i^re weitere gortfüfjrung aber eda^mt
etwa«. S)er «^ßrer wirb »on biefem ©aße fein beßimmteö,

fejfelnbe« 33üb erhalten, e« umf^ttngt Ui ®anje fein ein*

beitii<$eö SBanb. gür bie fconeeption etneö folgen ©aße«,

ber bo$ einen ruhigen »ermittelnben (Segenfaß ju ben übrigen

bilben foü, mug ß^ ber %\xtox ju noä) größerer SRube unb
Älar^eit emporarbeiten,

Sladjbem ßc^ bie brei erßen ©d^e mebr ober weniger im

bfißern ÜÄoÜ ergangen, t(mt Ut frtft^e (Jbur^guft im ginale

rec^t wo^t, woju au^ taS ^arafterißif^e iDiütio wefentli^

beitrögt:

Ä£=E^|
8va bae$o. fr

geiber ^at ber Somponiß biefe« Wtotiv ni^t fo ausgebeutet,

wie man erwartet, ba man baffelbe an bir ©piße beö ©aße«
geßeQt ße^t 2iu^ ba* jweite S^ema iß gefunb unb frif^

gehalten, e* iß langatmig unb günßig erfunben; mehrere

Mebenmott^e, baruuter ba« ßarf an bat ©^wanmotio im

„Sotjengrin" antlingenbe unb jum Ueberbrui ausgebeutete, ba«

ß^ no^ baju bem ©efammtgeiße beö ©aße* ntc^t entfpre^enb

ew«ß, ^=^^^ ßnb weniger

gut erfunben; bodj ma^t biefeö finale einen guten ginbrutf

fogar troß man^er trodenen Partien, weil ber mußfalif^e

©e^alt ber Steinen m gefünbercö Ztb^n entölt; baö in ben

übrigen ©äßen ju ßarf vertretene pat^etifdje Äfimpfen unb

{Ringen, wel^eö etwa« Äranf^afte« in fi$ birgt iß ein Symptom,
ba§ ber Somponiß ß^ no$ nic^t ju erwünfAter ©efunbbeit

unb fif arbeit emporgearbeitet bat, woju er aber bei feinem

unleugbaren Stalent bur$ ßrenge ©elbßfritif boffentlid^ jeben*

faß« no^ gelangen wirb. Smanuel ftltßf^.
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^ttfewlg SHoff. 91cneft ©ttgjarfittdj. 3« Äenntntfj ber

beutfdjen, namentlich ber ajtündjener SWuRN unb Opern*

jupänte 6« ©rgenwart Münzen, äßerboff, 1869. 464 ©.

3m Öorroort tiefet neuen Sammlung »on Stuffäjjen meifi

*>olemiföen ober fritiföen Snbatt« rechtfertigt P* ber SBf., bat

er, ber mit fo großer SPcgftflerunft über unfere clafflltyn Jon*

raeifter getrieben , nun mit gleid) ©armem $erjeu audj für

bie neuefte&ntwicflung unferer Äunji eingetreten fei. ^Darüber

jubörberji einige Sorte.

2Bemt ein fitterar^tftorifer bie SBerte irgenb eine« fcidjter«

ber ©egenwart e^rent>o!I wfirbigt, fo f^mäfct er be«l>alb nic^t

bie fcramen eine« ©filier unb ©ötlje. 3* ©egenttyif, «
betrautet fogar alle feit breitaufenb Satyrn geföaffenen äWeiper*

werfe al« foldje, weldje au$ jefct nodj für alle £>i$ter ber

Keujeit at« 3beafe baftefcen, wenn audj alletbing« nid)t etwa,

um beren J)arPeOung, gornt unb 9Iu«brutf«weife fclabtfdj nadj*

juafjmen, fonbern um im ©eifte ber SReujeit unb in ben tym

angemeffeneu gormen unb tHu«brutf«weifen SBerfe ju Raffen,

Welche ebenfaü« »oßenbet an gorm, 3nN* unb Sljfarafteriflif

ben jufünfligen ©enerationen al« teu^tenbe ©terne gldnjen

foßen. 3* ber üMuflf giebt e« bagegen leiber immer nod) eine

f leine Slnjafcl *ßerfonen , weldje entweber nur bie SBerfe ber

grogen lobten eljrt unb bie fJJrobutte ber Stteujeit gering fdjäfct

ober nur für bie ©egenwart lebt unb faft Sitte« al« SJagateÜe

Bemäntelt, wa« bie frühem SSeiper ©rofje« unb ©$6ne«

gefdjaffen Jjitben. 5Ber nod) in folgen cinfeitigen Partei*

fhnbbuucten befangen ift, möge erft Durd> grunblidje $ifh>rif$e,

äfifjetifcfce unb literariföe ©tubten feinen ©efftytymntt erweitern,

beoor er über bie böAften fragen ber fiunfi unb bereu SBerfe

aiurt&eilt. ©owie in ber $offie, Walerei, flJlafHf unb Slrefjiteftur

bie ftafftfdjen SBetfe aller Qtittrt unb SBölfer nodj ^eute »er*

e$rt unb bewunbert »erben, fo muf e« aud) in ber üRufif

ber gatt fein. —
811« ben wertfaoflflen Sibfönitt be« »u<b« bürfte man

wo^t bie Sittleitung empfehlen, wo Wofcl ba« 9Mlbung«eteraent

ber 931uftf befprtc^t; er fagt: „®* ift wofcl wa&r, bajj ber

SRenfö, inbera er bie liefen feiner ©eele erregt füblt, bur$

bie {Rührung unb (Srgriffenbeit, überhaupt bur$ bie fliefjenbe

Sewegung, in bie ba« 9Xn^ören von äRufif fein 3nt""0 *«*

fegt, weidjer unb bannt feinfftblenber, jarter, entbfänglidjer für

bie fünftem Elemente be« ©afein« wirb unb ba« $>arte unb

©djroffe, iaß Unraenfc^U^e mebr unb mefjr abgreift. Slßein

^öljer nod) $ebt i^n, n>enn er fl^ bem 33erjidnbM§ biefer ffunp

ganj nähert, über fi^ felbp unb bie ©efdjränftfceit be« 3tbif<^en

fyinauü jene Ahnung von ber ewigen Harmonie aUev 2)inge,

lit fcie gefefcmäfrg gereiften Äldnge, ba« 3ufammenftimmen

ber $6ne, ba« unroanbelbar nad> iWafi unb Orbnung gef^ie^t,

in feinem ©eifte erwetfen. 6« ift bie« ba« eigentljfimlidtfe

SBefen ber fWufif, ba§ fie ba« f^einbar Ungeregelte , ba«

Unfa^barPe, Unbere^enbarpe, i<xi ©efütjt, bur^ bie abfoiutefte

JRfgelmäfjigfeit auf raat^ematitartigem 5Sege wiebergiebt SBet

fic^ bem ©e^eimni^ ber gorm, ba« in feiner SEunft eine fol^e

9toOe fbielt wie in ber SWufif, auäf nur »on ferne genagt bat,

ber mirb ton biefer Äunft au« eine &in»irfung auf fein ge^

fammte« innere« Safein berfbüren, bie mit nidjt« ^nberem ju

vergleichen unb f^le^t^in bur^ ni^M Slnbere« ju erfejjen ifL"—
Stecht intereffatit finb au^ be« SJf, Seifebriefe über ©iener,

berliner unb Z)re«bener tun^ju^inbe, ©et^e ;ug(ei<| treffenbe

$emer!ungen über ben ©ilbung«panb ber ftünßter enthalten

unb jugletc^ barauf f)itt»eifen, ba§ ber Äünpirr bur^ ©iubiura
ber Sulturgef^idjte unb ber eignen Äunp in ba«

tiefere ©eifte«leben eingeweiht unb fo ber &itm für ba« ©eißige,

(Sble unb ©<$i5ne gewerft unb bte dinfi^t erzeugt werben

muffe, ba| atte Sunß nur au« einer GueDe, au« bem Beben
ber ©eele ßamme. Unb bann, ift e« benn Überhaupt gffi^
gültig, (fagt Sfoljt) wenn ein 2Äufifer nidjt einmal wti$, w{e

fä feine $hm|i im Saufe ber 3<tör&unberte entwirfelt ^at unb
wel^e Stellung fie einnimmt in ber©ef^i^te be« menf<$lt$m
©eifleö, wel^e ©eiten be« inneren Menden in it}v, welcbe in

ben anbern Äünpen P* au«fpre^en l — wenn fein Surf ni$t
gerietet wirb auf ba« ©d?öne, ba« in aQer SBclt berbreitet

ift, wenn fein 3nnere« ni^t erregt wirb für bie ^errli^feit

brr $oefie, fein #erj ni^t gebilbet an ben fö&nen ©rftalten

ber 3)i^ter / an ben großen fflerfen ©^afefpeare
,
« unb ber

Stntife, an ©öt^e*« jarter (£mpflnbung«weife, an ©*iOer*«
ebler 2tnfd?auung n. —

2>t*efe Sat^f^ldge foßten ni$t nur bon OTufiffdjufen,

gonferoatorien fonbern au<^ oon mannen Äänftiem berütf/

p^tigt werben, wel^e jwar bie eigentlichen ©tubienja^re hinter

fl^, aber no<$ man^erlei Süden ibre« Sßiffen« unb %er
fflifbung ju ergänzen ^aben. ©egenüber fo bortreffli^en ©runb*
ffi^en fbnnen wir e« natürlich nidjt bittigen, wenn berSf. bie

naefc fBeet^oven entftanbenen JBerfe nur ftyled)t&in /,Sa^eU#

meipermufit" nennt, unb u, tt. fagt, fol^e ßaveflmeifermufll

babe felb? 2Renbel«fo^n getrieben. SRe^erbeer*« SKufif i)i

i^m nur ein „Sflifömafä", unb feine ©eringf^d^ung gegen

biefenÜRann gebt fo mit, baf er, felbft wo er eine gute jjat

Don bemfelben ergäbt, ibn nur einen „fallen ^rob^ieten"

nennt: „3)er falf*e Sßroj>ljet SRetjerbeer ^äbe bie erfte 5tuf*

ffiljrung be« „gliegenben ^oüfinber«" in Sedin bewirft."

35er Sf* wirb fl$ fel&fl am Seften fagen fönnen, ob fol^e

^eu^erungen einen günftigen ©inbrusf ma^en! Ueber^au))t

fßnnen wir nidrt bamit übereinftimmen, t>a% 9t. berfc^iebene

$olemifen aufgenommen ^at, welfre, ba beren Pointen feit*

bem erlebigt worben pnb, nur nod? febr »artieöe« 3ntereffe

Ui einem fleinen Sefcrfrei« ^aben fönnen. Sollte ber Sf.

un« benno^ einen 0tücf&lt<! auf bie Vergangenheit t^un laffen,

fo genügte tint fleine (ijiorifitye ©fijje ^inrei^enb unb um*
forae^r, ba er ©elegen^eit nimmt, ©ülow'« ^o^e SJerbienfte

um ben gegenwärtigen fcöljew ffunftjupanb ber 3Künd>ener

Oper unb Sapefle e^renbotl ju würbigen.

3ntereffanter wirb ba« 33u# am ©bluffe, wo 91 bie

erfte 5luffüt;rung ber „aReifterflnger" in SWün^en erjöbtt unb
au^ einige Wottjen über ba« (Sntfte^en be« SBerf« gibt, au«

benen wir erfabren, ba§ Sagner ben $fan baju f*on »or

25 3al)ren gefaxt unb erft in neueper 3eit §ur «u«fü^rung

gebraut babe. SBir »erben in bie ©eueralprobe, bann
in bie erße Stup^rung geleitet unb (efen man<^e« treffenbe

Urteil über ba« Sert felbfi fowie über ba« 2Rupfbraraa im
ungemeinen. %\xü} über „Xripan unb 3folt>e^', ben „fliegen*

ben ^oflfinber" unb anbere Cptxn erhalten wir \tf)t »ert&uoffe

»emerfungen, fobaß ba« Su^, abgefe&en wn ben berührten

9(u« ftellungen, al« intereffante unb jura X^eil bele^renbe Seetnre

empfohlen werben fann. — Sek
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pianofortemufife*

3« jwei Rauben*

W* ^ffttgf«*?** *»• 17 - ^öra«teUe. 3»ain*, ©$ott. 1 fL

3frfeb*i$ £e0«, Op. 1. 2>rri Klabltrftihfe (©«berjo,

Momanje, SUla 3igarra). 3»«*, Üafel unb ©t ©allen,

©ebr. $ug. 1 I^lr.5 Mgr.; au$ einzeln 9fr. 1 ju 17V„
9fr. 2 ju 10, Sßo. 3 ju 12V8 SRgr.

S«tö 3te»if<$, O». l* £>rei Stoierflfiife* eben»,

10 Sftgr.

Son ben »Drliegenben $ianoforte*ßom»optionen »«mag

im ©runbe nur bte Starantetle »on $ftugfcau»t auf mtrt*

li%m ftunpwert$3nfbru# ju erbeben. Ob"* grabe bur$

geniale Äraft unb fce|onfeer* fejfelnbe Originalität ber @e*

banfen pdj »or anbern ©tütfen biefe* ©eure
1

« au*jujet$nen,

jjat ber &om»onip e* bo<$ »erpanben, ein »on fein gebilbetera

©efömacf unb fixerer #anbfcabung ber gorra jeugenbe« £ou*

pütf ju föajfen, welche« bur^weg finbeitlidje« unb $arat*

teripifdje* ©e»räge trägt, tobet feine öbcrmäjMg fjc&en 9ttu

forberungen an bie Stecbnif Je« ©bieler« pellt, unb bei

entfored?enber gertigfeit unb «uffaffungsgabe feine 2Btrfung

gewiß m$t »erfefclen
:wirb, 2)ie latanieOe iß $an« »• Sfilow

gewibmet unb wirb atlerbing* Ui wabrtjaft »irtuofer SBieber*

gäbe bop»eit jünbenbe Äraft ausüben. —
3n ben Slaoierpucfen »on %. $egar vermögen wir

ni$t« meljr alt einen @rpltng«»erfu$ , unb $war einen nodj

nüJjt gang glücflid? ausgefallenen ju erblicfen. gur jefct wenig*

Pen« mangelt e« bem dom»omPen bei fefcr mäßiger SrPnbung**

gäbe vor %ütm no$ an ber nötigen formellen ©eßalfung«*

ftaft; er vergeht ro$ ni#t »lapifö «u bilben unb funpierifö

ju gru»»iren. Sunnit er au$ bei Wufpetlung ber #au*t*

gebanten bi«weüen einen ganj bübfäen «nlauf, oljne inbeß au#

an biefen »erfcäftnifmäßtg beffeien ©teilen bie ^eerftraße ber*

brauner Wt&tfifyUit ju »erlaffen, fo gerfi*^ er bod? im

weiteren öertauf in ber Segel in jtetnlid)e Verlegenheit; feine

grpnbung erlabt weil er e« no$ nid>t »erfrebt, feine fernen

auf getiefte SBeife ju entmicfelu unb fortjufpinnen, unb ei

»erfaßt belegen in »age« $erumtrren au« einer tonart in

bie anbete, j)Üft p$ mit »erbrausten ©equenjeu weiter, wieber*

$olt ermfibenb oft »erfcHebene menig tnter ejfante $Roti\>t unb

gelangt nirgenbö ju einer gefefhgten Stimmung, ju einem

befriebigenben Mbfdjluffe, ©ränbli^e« ©tubium guter $iano*

fortewerfe, inöbefonbere berer Seet^o»en^ unb ©c&umann'«,

mochte bera gewi^ fonß flrebfamen Kutor bringenb angurat^en

fein, fall* er beabfldjtigen foüte, bie bornenboüe ßaufba^n eine«

„jungen gomboni^en" weiter ju »erfolgen. —
Die brei 6la»ierpßrfe wn JRe nt f# fiitb ^armlofe Äleinig*

feiten, »el$e onfpru^*iofen gamilienfretfen (ber gom^onifl

^at pe fetner lieben äRutter gewibmet) genügen werben unb

ni$t eigentli<^ »or ba« gorum ber Oe jfentliefeit gehören, ba

ber eigentliche mufifalif^e ©e^alt jiemli^ unbebeutenb ifi.

Der dugeren gorm bagegen l<S(it p^ eine gewiffe ©Ifitte unb

Stbgefäüffenfceit ni^t abf»redjen. »o. 2 erinnert beiläufig in

Sfjug ber änferti^ metobif^*r^tl)mtfd>en ©truetur feine«

Ifcema* febr ftarf an ©^umann'« „SBarum?" —
O, IDrßnewolf,

dorrcfijonbctt^

Sreäben*

©enn ber fii^lenbe unb em^fiitbenbe Wltnfö f^on im gewB&n*

liefen Sebtn tu ieber ©tunbe jum «efuc^ ber ©ott^ett gerüflet tft,

fo giebt e« für ifcu bennoc^ befonbetc SEeibcflunbeu, Wtrm irgenb

ein Surf be« @^idfal« ßber fonfl ein SSer^ängniß ni^t nur fein

eigene« $crg, fonbtra aud> ba« ^erj einer ganjen Hälterung erregt

3n Sagen, wo unfere Äefibenj ein affgememe« Jeib bur<$brungen,

Wo bie Sunft, unb namentlich btclentunfl, einen fo Serben SJerluft

bur^ ben »uin eine« i^rer ^3npen 5Eem^el erlitten, ba mußte eine

geifUidje 3KufifauffiHirung um fo geeigneter erfc&etnen unb ber gatqett

3ituaHon eine ©timmung »erleiben, weld?e wütbeüott in bie ©eele

aßer $3ret cinbrang. ©ie« war ber gatt am greitag b. 24. ». SES.f

wo ber #r. ^oforgantft Sb- ©ertbolb in ber btefigen "$of* unb
©o^bienfa^e eine geijiüdie 9JJufiI-Äuffübrung jum »eflenbe« SUbert*

Vereine unb ber <>interta(fenen ber im $tauen|#en ©runbe »er-

unglüctten Sergarbeiter »eranflaltet ^atte. —
3)ie Äir^e war xtiä) in allen fflaumen »on Hörern erfüllt, at«

in ber fünften Hbenbpunbe bie %Snt ber Orgel erbraupen. Wa$
ber ^rä^ttgen fiinffHmmigenj, meiperbaft gezielten guge »on @eb.

»a<ö eröffnete bie $cfo^rnfängerin grau Ärebö^aßi^alefi ben

gefangnen S^eil be« Koncert« mit bem einfachen, aber pimmung»-
b oflen unb f<^3n »ocgetragenen „Cater ttnfcr" »on Cmil », )Xxa$

t

worauf bie Srauer^Santate »on 2^. Sertbolb folgte. SKit «rnfteu

I3nen treten na$ unb na^ m contra^unetiföen ®efle^ten bie©orte:

„«n« ber
l

£iefc tönt bie Älage" bem 3"b2rer oor ©erntttfr unb Obrr

fleigert ft$ in bem ,f
©tr flnb in g^eben" unb gipfelt fi^ jum

@(bluß in ,^ciu Selb, lein Sob ip mebr." S)a« reijenbe Öuartett

^SBir febn un« wieber", »on ben S)amen Ärebft-Sßi^alefi ttnb

Dtto» Sit »«leben, ben Ferren Ä3(?kr unb £ern^>epa »oU unb

W3n »orgetragen, bitbete mit bem $ra<$t»otIen ©t^tuß „Qtbnp, ber

eriBfer, lebt" ben ©iantfmnft. Äußerorbentli^ wir!ung8»oll traten

nun bie Änabcnftimmen ein: „üßü $irnmel«HSngen tSne ber ®ru|
binab", unb fc^toß erbebenb wie berubigenb mit bem trium^bifenben

^aUeiujab- 3n ber %§at eine j^Bne unb originelle Somboption,

bei wetzet SBiffen unb ÄBnnen, ^^antape unb fcu«fityrung gleiten

©^ritt batten unb bie Orgel ju einer b<J#P gelungenen Serwenbung

gebraut ip.

Sie Kantate »on Martini würbe »on unferem Stttmeiffer ©Hu-
bert mit reifem unb jartem Sone in»oöenbetcrSßtifemiebcrgegcbai

unb »erpanb e« $r. ^oforganift ©crtbolb, bei ^Begleitung biefer $icce

tyä) innig an ben ©olipen anjujcbmiegen unb tyn meiperbaft ju be-

gleiten. 31« wafcr&aft tte ff liebe OrabrttnfSngerin trug grau SreW*
SJIicbakp ba« f$Bne Sriofo au« bem Oratorium ,,$etru«" »on £b«
©ertbolb mit ibrer no^b immer frönen Sttpimme rü^renb unb weibe^

»oK »or. Kecbt ba^eub febloß p* bieran als 9fr. 6; gigurirter

«boral »on £b.«enbolb: ,^jerr, wie 35u Wiüp,fo f^id'« mit mtrl"

ber mit feinen tunp»otlen Umfpielungeu ben cantus finnue trug

unb b^b unb »on ber bebeutenben contra»unftif^cn gertigfeit be«

Som^oniPen 3eugniß giebt. %n 9fr. 7 angelangt utxb »iel ber

3>emutb, ber Sejlgnation bereit« in ber Seele aufgenommen, uusgte

ba« fr©ingt bem gStUicben^ro^betea!" entflammen mtb |War um*
fomebr, al« grau Otto^%t»«leben mit ibrer berrli$cn ©timvte ba«

(Statte jn »ofltommetter Sirtung braute. Unb Wenn nun barauf

ber Sbor mit ber §aubtutann'f<beu SJiotette „$art febeineft 3>u4i

antwortete, toeltbe »on bem $rn* ^ofeantor Sorenj »ortreffli^ ein-»

ftubirt, namenttiib bureb bie fÜ)»rben ftnabenpintmm wirfte, fo

em»png ba« ganje Programm notb btxr^ ben SSortrag ber ^bantafle
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«nb guge bon Dr. Statut @c$netber feinen wttrbigtn äbfdjtuß.

$err fiaiwtlmeiper Ar et« fratte bie 2>irectton fämmtli^er önftmble*

©tttefe gefifligp übernommen. — Dr. N.

*ari«.

©eit ber äöiebcreröffnung be« Th&Ltre lyrique am 1. ©ept.

tvurbe föagner'8 „Sienji" in je breimaiigtn w8$erttü#eu SSeprifen

»«geführt Skx Ztwt Üttaffv, welker nunmebr au ber ©teile be«

leconüatesccuten JJionianie bie Titelrolle übernahm, fingt , obwobl

gleidjfaU« in ttalieuifdjer Schule gebilbet, unb an ajerbi'föen Opern

großgejogen, bie Partie mit etwa« mettr dJioberation ai« fein SJor-

ganger, oijne be«!?al& bemfelbeu, inSbefoubere in ber erbebenben iStbet*

ferne, an Srjoig na^^ufte^ea. 3n beu weiblidjen Partien iß al«

toefentitcSpe Seränberung ba« auftreten beS grLgrandjiuo Cfrü^cr

Mitgiieb ber OptSra), an ©t«Ue be« na# «rüffet engagirten grU

©temberg, att 3««e ju btjeityten, tuclx^er Xaufö, in pimmlicber Se*

jicbnng mebr beim in gefänglicher, al« gelungen bejetdjuet werben barf*

— SS ou btm I^atcn-Sifcr be«2)irector«^a*beloup iß ju erwarten,

baß er un« nun au* bie £auptopern Sagnet*«, bie beffen eigen*

tyflmlicfte Wtdjtung beffer ^rScifisen al$ „Wenji", uid>t lange uie&r

Vorenthalten Wirb, juinat uufete« 3>afütad>ten« b.i* <ßaüfer publicum

nunmehr &mlängtic$ auf biefe e*o#ema#eube Stfcbeiuung vorbereitet

fein bürfte. 2)a $a«beloup fein erße« tbcatralijdje« *ßrobejal)r fo

glüdlic$ inaugurirte, fo bavf er fityn weitevgefreube öerfu^e wagen.

Scßtcn ©onutag fanb in bercfetben Xfreater unter !ß a «b elo itp
f

8

^trfönli^ei Leitung, mit einem auf jmeifrunbert Subivibuen »er*

ßärtten ffibor» unb Orcbcperperfonale, eine Suffü&rung bon geltcicn

©avib'« „SBüpt" flau, toek&e« 2Ber! in allen Steilen, wo ber

Cfcompotiip bie ibm eigentümlichen, aud> in ben Opern „Lala Roukh"

imb „Herculanum" jur (Scltung gebrauten, crientaUföen garbent&te

feftbäU, eine freunblt<$e aufnähme fanb. 85 on freit ©oltpeu jei^nete

P# ber tunge £euor Kein er t au«. —
2>ie ®eneraiproben ju ^oreiäre'« neuer Oper, welche ben Xitel

„Lo deruier Jonr de Pompei" (anpatt Nydia) angenommen, finb

fo tteit fortgeföritten, baß bie erfte aup^m»g Silbe biefer öo^e

bi)>orpe^t. 3Jlan &trjprtd}t fitft Diel toxi beren becarattoetausftattung.

Sbenfaüfl biefe SJo^e gebt in ber Opdra comiqne ,^a petite

Padette", neue tomif^e Opet na<$ bem Stomanc ber ©corge ©anb,

2»ufl! bon @emtt, in ©ceue; unb ftnben bafelbfl and) bie groben

j« be» großen Suber'« jüugfter Oper „Rßve d'amottr" fiatt —
(Sin grl. Slebouf, n«tcb£ jum erften äßale in ber Motte be«

$irt*n in Sagner
1

* „£ann(>aufer" in ber Opdra auftrat unb fpater

tut Thdätre lyrique unb in Stauen fang, bebütirte mit jieinltc^em

ölüd am oorigen greitajj ai« Valentine in aRcvexbea'a „Hugenotten",

unb f^eiut baju berufen, ben ieitoeiitgeu «bgang be* grL @aß

jum &io\a*%\)tatt'c in SJtailanb, weniger fühlbar ju machen- 3öenn

uxd) liln^icrifd? biefer ibrer routinitteu Sorgängerin no^ tetne^eg»

gma^fen, fo untetf^eibet fic^ gri, «ebou? boc^ oou berfeibeu

burej) l^lanfe, jugenbli^ poetif^e Srfcbeinung, nw* im SilljnettUbe«

au* feinen 2Bertl^ 6at. —
(Sin neue« fconcett-Unternebmen, eine populäre (Soncurrenj ber

Or(tKfter*(Soncette ^«beloup**, ifl unter btr 3)irecttort be» belannteu

^ianipeu unb Somponipen ^einri* ö. Sitolff für bie nä^jle

©aifon im Skrte* 2)iefe Concert«, tt>el$e in einem ber größten

^Jarifer S^eaterfäle ftattpnben toerben, beab^ttgen, $auptfäcW$

ben neuen unb iebenben Somponiftcn i^r 3te*t einjuräumeu. 3ene

iomponifien, bie bafelbfl größere Or^epertocrte jur «uffü^rnng

Bringen, flnb eingelaben, perfönti* }tt birigiren, «tte ©^ulen unb

öattungen fotten babei in 83erüdfit$tigung tommen. fötr »erfpre^en

mrt »on biefem jeitgemäien Uutente^men icbenfaß« practiföe Kefnltate

für bie um bie S^eilna&me ber 9RUve(t fo oft ungerecht toeitür^ten

uttb oft attjulang auf Xnerfennung ^artenben SKaflfer, bie *on ber

Ocgemoart I*6en> unb ni$t erB ba« ibeale @rob be« 3utunft- unb

SBa(Smdt-Äutime« genießen rooffen. SBentt au4 in gtaafrei# j^

biefer 8cjte^ung me^r gcfdjiebt unb t>on ©eiten ber ©taattregiexung

befler »orgeforgt ijt a» in Stittföianb, fo ift bo<^ no* ni^t Sfi«|

gef^e^cn, —
gür ben toon ber Opöra au«gef$riebentu fioneur* 3ur Com*

^Option be« na* ©tft&e
T

« ®ebi*t »erfaßten Operateure« „La Coupe
du roi de TJml4" \inb bei bun abgelaufenen Xermmt 43 Opern-

Partituren im SDttnifleriuin ber frönen Äilnpe überreizt n>orbctt

Unter ben ^rei«ri*tern fungiren bie erften mufttalifdjen 9totabUUStcn

grauheieb« unb bürfte fi$ ber gaU ereignen, baß fo 2ftan#er ben

„Cicero pro domo buo** ju Spielen Gelegenheit ^aben n>irb. £o*
jjetoBbnli* Pnbcn ^ier folebe öcurtteilungen mit möglicher Un^jartri"

liebtest fiatt — mas freili* jeitUKÜige 3rrtbüm« m*t au«j*ließt*

Dntbiinbnrj).

3>er „Mgemeine ©efangöerciu" tjcranpaltcte am 4. ©cpttmber

ein Äir*euconcert uuter Seitung befl a)?ufilbirector« fllbert @*r8r
ber mit fotgenbem Programm: brei altbö^mii^e ftebtr au« bem

16, ^abr^unbert, Sonfaft öon Stiebet; ^räiubiuin unb 3>opp4fugt

au« bem 9tc(|uiem tjon SHoiart, ftlr Orgel toon ^ffe, brei geifttiebe

Sieber für aitfolo, Sfror unb Or^eper uon ä»enbel«fo^i , ©onate

für bie Orgel öon ©. SBerlei, ^falm 42 »on Wettbel3fo^n unb guge

über 83316$ Bon M, @*unianti. 2)ie ®efcinge maren gut pubiit

unb würben vortrefflich au«gefiibrt, uamentlufi bie altbtymifäen

Cieber. »ie Orgeloorträge batte $r. Otto Meuble au6 ^alle

güttgP übernommen unb betunbete bcrfelbe »on Steuern feine Sir*

tuoptat foroobl in ©ejug auf feine t>oKenbete SeebniJ al« au<b auf

bie geiPöoHe «uffaffung. «cfonber« ip e« Die Umgenannte ttigcu*

fcfyaft, wobur$ ji(^ $r. O. 8t* &or fielen anbern ©irtuofen au«*

jeitytet. 2)te letftnil ip ibm nid>t ©elbfljnsecl, fonbera nur drittel

;

unb öon feinem tiefeinge^eu&cn «tuDtunt ber Hafpfcben 3)iufil geben

bie f$on feit 3a^tcn x>on iljm unfl Vorgefahrten Orgettverte ein

^errli^e« äeugnig. —

WUnPerberg (in <©$fcpen).

SJom Diepgen ©eminar würbe anter Seitung be« lönigU SKup^
birectot« Lettner am 12. ©eptember jum ©epen be« ^aterlänbif^en

grauenvereiu« ein Soncert gegeben, ja bem au$ bie auf bera na^en

©ommerp^e ^cinri^a« weilenb« grau ©roßberjogtn von Weimar

fammt i&ren Sßcinjefpnuen unb atttglicbcrn be« ^ofpaate« afc^icuen

war. 2)ie ®lan.ipunctc be« gebicgeneu Programm« waren \>U Clat>ia*

vortrage ber l7j^cigen Softer be« Dirigenten, gtl. Äugupe
Lettner, eine ©djillerin Sari £aupg« in «etlin („Stuf glügeln

be« ©efange«", Sieb ofae 2öorte t?on iKenbeWf»bn-2ifit , ^Jolouaife,

Siömott, Op. 26 von Sljopm, 9fc)öelctte, Sbur, Dp. 21 Don ©c^n*

mann, Sliarf^ für ba« ^iauoforte (IL) ben ©^ufcert-fiifjt). SBm
ben @eFang«^4ccn tyUn wir ,,2>a« @lßd von Sben^att", ©aßabe

nat§ Urlaub, bearbeitet ton £afendet>er, für vierpimuiigc» SÄanna*

^>or componirt bon ©t^umann, bewor (^icr bereit« ju«imal vor-

getragen). 3- Ä. $obeit fpra^ ber jungen Äünpierin, bie in ber

Ztytt bereit« $eröorragcube« leipei, jowie bem ©irigeuteu i^re «n*

erfennung au«. —
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Sleinc Btxtütfy

titagnguttjiujitr.

£iffHmgfit.

»opon. »on bar $fiubel* uub $a$bn-@efellfd>aft »trb bie

Aufführung bon 8**'« flRatt^fiu« -^Jafpon uor&ttcttct (SBeun

bie (Sßglanber amfequent bleiben motten, miJgtn pe auc& bicfl ben

amerttanent na$ma<$en.) —
«onbon. Stuf bttn SBorceper SKuptfefte fytt ©uUiban'«

Oratorium „Ser Btrlorene ©otra" großen @rfolg gebaut, ö« mirb

aI6 gelungen gerühmt - Sie @otroabtniK©n«<rte im Änjpattlwlaft

(26 au ber$a|l) *>eglm*n am 2.b.R. Seftttttl* <^oß*©i>nM«>uie,
ritte ©tjmwonle oön ©V*$r unb ©utüban'8 „5J>cr »ertcrette ©ö&u"
ftei)en auf bem SRepcrtoir. —

<J8ln. Sie umptat wnb ^iftarm. ©efeflfäaft fürten außer

ÜScrten »Ott fyxi)bn unb SRojart, bic Om>erture jum „SSaflerträget"

toon Sberubini unb ben erpen ©afc an« ©po&r'« „ftonetf
1

auf. —
Sie ©ürjem^concerte beginnen am 12, b. SL —

taäfttt. %m 18. ». SK. Sorträge öon @<$üiern be« $ra.

f inaff «ui?t, bic ein günftigeßd^S^B t»on beffen 9Net$obe ablegte»,

iur au«fübrung lamen (SlatoierfoU bon l*ijjt, (J&ojrin, ©djumann,

t«ff, ^ftufl^m«, 22>ern, «entel, 2e$ba## *<*$ imb ©atiiaquartett

bon äHojart. —
©tesbaben. Am 13. b< 3R. legte« Üoncett ber Sbmintftratiiftt

mit SJieuftemjj«, Örajfin nnb gr. 8ucca. —
©dben*©äben. Stet 22.0.2H «tifftt^rtttlg ber prertgeWnten

gepmcfte .,Iu honorem aanti Francis«! Xaveri1* wn SBitt für

SKännerfUmmen unb Orgel. — Am 17. unb 24. b SR. atfte unb
neunte (iefcte) clafftfc^e aJtatm^e- Sie ad?tc $aüe ein öorjügti<$e«

Stogramnt: „Sroica" ton Ccet&oben, SBeber*« gmoD*Ciatoiet-ttoncert

(ftl ffi$ite), SBenbeWfobn'« Biotin-&mcert {grl. $efd>el) unb
gkbnmamffi SRanfreb-Ouberturc. 3n ber neunten fungirten al«

©oiipen grl. Sattel tan (SSioIiue) nnb «eti-Sa^ou ($i<Mo). —
Gm«. Äui Ä£ b. 2JL Äir^enconcert be«.blinben Orgauipm

ÄÖrner au* SBertin. —
3üri$. am 5. u. 16. b. 2Ü Soncerte be« $ioitttfcn $er*

mann 9tageli: Slaoierconcert »ort Stengel, Sonaten ton ©Hubert
tmb SJeettoom, Cfabterpüde bon Sifjt, Magert unb 3ttai>er, ©efange
fron SRägeli, ©dfabto b. SBartenfee, 3JM$ut, ©$umann :c. —

ffiien. Am 19. fircW. Aufführung in ber 1 1 jpofca^cUe; 8»effc

bon eibler, ©tobaole öon $&\)bn, Offertoramt ttmt ©alitri. —
«reSfau. »m 25. *>. OT. Concert ^«rbinanb filier*«. —

Am 12. October toerben bie Dcc^eftcrtereinftconcerte unter Sam*
tof^*« Seitung beginnen- 3n dnem berfelfcen fott »u6ittPein

,
«

rr3tcan^ jux Aufführung lommau —
«»«ig« ber g. *t btn toter «oncetten, bie äHufffbir. »ilfe

angefflnbigt (»at, fommen u. S. jur «uffübrung: Samt&äufer* unb
gaup'Out>erture oon Söagner , ©^^entanj öon ©ert"u>i, erftec ©afr
ber Dcean-Sv^P^i« ^»" Änbmfiein, bte bret erpen @a<|i »on
©cet$oüen'* neunter ©tj^bonie unb JpmoS*©^m^b^ie oon ©qubert.

öelgarb unb C3«liu. ©eifll. Concertc bei %u Sernide-
Sribgeman mit bem Organipen granj an« £8-?iiu. —

«opod. abWebflconcert be« »ioloncettipenSBit^. Müller:
©(^umann,

8 tßianof*ctt'Ouartett/ Sariatioaen au« ©djubeuVStnofl-
Ouartett, Soli öon 8a^ ©über unb ^ofper. —

Srcöben. Sie tBnigt. ©eneratbirection be« ^oftfyeater« $at

Ua ban!eu«>pa^m «ntfdlut geUfit, twrai 16. b. SU ab im ©*a(e

be« $otel be ©a?e einen Söciu« oou nitnbefien« adjfc großen Socal-

nnb 3nprumrataJconoemn )u \>€mtftoilm. - ?<u<^ gaben für bie

fttAeMbt ®«ifo» bfcßfl. Soncertmeifter Sauter^a^ unb Äammer*
murtftt §ÜH»etf, »Bring uub®rß§ma($et unter SRitmirtunj
bet gr. @. $;einje fe^8 ©oit^en für «ammermupi angetünbigt-

^«bemnib. Xm 17. u. 19. to. SR, fc^r gelungene Aufführungen
be« /fbcutf^en »equiem«'' t>on ©ra^m« unier Sirectto!tbe«üJtapftir.-

©^»eibet. —
«Itenbur^ $n bat brei (efeten (48.—50.) SDtapfaufftl^rungen

ber ©ingatabemte unter $ofca£etImeiper Dr. 3S. ©tabe 8 Leitung
Panbm auf bem Programm; $faim 121 u. 71 für Sbor unb ©ort
(5Wanufcri)>t> öon ÜB. ©tabe, We beibe eine üoijiig{i(§e Sirlung
ausübten; ®cfang ber Xaboriten unb ansei b5$mi!<$e SBei&na^t^
lieber, $erau«aegeben ton iJL Äicbd; 3m^>ro^erien öon ^Jaleflrina,

SRiferere- uon f uegrt, 3Rotctte „0 tob omne»" oon ©ittotla, SBotette

w3a ben »rmen bem* 1 *oä ä. granl» «tfrt^^Bna für Sfcor bon
*euo^, gtipL S^orlteb t>on 4>. t>. ©ablenj, ltBeati mortui" für
Sßännerdjer t>on 3Kenbel«fo^n , ©obaefänge oon ^Snbel, aWenbei«*

fö^n ; <S«bnr^r5lubium unb guge für JDrget fconöadj, toorgetragen

toon Dr. ©tabe; guge für Orgel öon ©c^umann über $affi$
{Op. 60, «o. 6), Dorgetraflett »on 3aT. «niefe au« 8<ip)igi
&aüeluja für $ofaune unb Orgel oon Sifjt na^ ürcabelt, ©onate
für gl8te f Sioiine uub Orgel, unb ©onate für ©iola unb Orgel
t>on fe«^, ©onate für gl8te unb Orgrf von §fittbel. —

fetfmtierijriöjtfe.

*-* 3ea$im unb grau pnb bon @alj6urg na^ ©erlin

prüdgete^rt. -*•

*-* SJi^niatodti ip mieber als ^rofeffor am Conferöatortum
in $ettr«bttrg eingetreten. —

*— * Sa« (SbepaarSaeU ^at p^ jur (Srbolung nad> 3uter-

laten begebe^ —

nnb ip in Serlin etngmo"ffen. —
OTatlinger ^at p^ oon SRitn^en toerabWiebet

*—* ^ianip ©onetoiö unb ÄaritonipISiefladb conetftiteh

gegenwärtig in S&änbaierix. —
*—* ^r. », Verfall ip bepnittö j*m ÄiJmgl. ^oft^eater*

3ntenbanten in iKün^en ernannt. —
*— * Dr. Äug. SBilb- ambro« in ^rag tR jum außer*

orbentlt^en ^rofeffor ber @ef^i(^te unb S^eorie ber «Inpl ernannt
n>orben. —

*—* 3u(. ©t od Raufen ip fcora Ä5nia bon Württemberg

jum Äammerbirtuofen ernannt unb i^m bie 3»U»cction be« ^efang*
unterri^t« in ben Unttrri<$t«anpa(teu be« Sanbe« übertragen Kerben.

*—* ©tabteamor $rauj au« gürty Ui Nürnberg bat na$
bem in *5oburg na^ furjer &t\t geWettertert 5Berfn<fte, bafetbp ein

©^fangeonfertoatorium ju grünben, je^t in$annot>er ein ^itli^e«

Unternehmen in« Seben gerufen, boffentltt^ bit«mat mit bePerem

ffirfolg. —

Mm ui aeirinföMrti ttyert»

*-* «m 26.t>.9R. ip in SÄüncben ©agrter'« ^S^eingol b"
unter $ofcaj>eflmeiper ajüllner'« Leitung inScene gegangen. Sa«
$au« »>ar ü&ertoU, bie föirtung eine großartige. —

*—* 3« Soleana bereitet man bie anfftt^rmtg be« „So&eu*

grin" bot r »outit Sßoguer jum erflen ÜKate in 3talien einigt

SRailanb wirb entoeber mit ^obettgrin" ober ben „5RHp«:fhfgem"

folge«. -
*_* 3nr neuen O^emt^ater ia ©icn »irb f0Äm Otutf«

„«rrniba" einpubirt uub fott u» ««ttember <bor ben aReifterpngern)

tn ©cene ge^en. —
*- «in 12. ». SR« i|t in Sarmpabt äoontini'« w8erPaliu

um einpubirt mit großem Srfolg aufgeführt aorbtn. —
44
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Literarische Anzeigen.

Soeben erchien im Verlage tou K W. Frltaseh in

Leipaig; Quintett
(Z) <for)

für

Planoforte, 2 Violinen, Bratsche und Vloloncell

von

Ferd. Thterlot
Op. 20. (Partitur-Ausgabe.) Pr. 4 Thlr.

Im Verlage von L. Heimami in Berlin erscheint;

Musikalisches

CONVERSATIONS - LEXICON.
Eine Encyclopädie

der gesämmten musikalischen Wissen Schäften.

Für Gebildete aller Stände,

unter Mitwirkung

bei niewrfföeit gommiflio« bcs Statiner

gottftünftfo»emtts,
snwie

der Herren Musikdirector Billert, Concertmeiiter F. David,

CuBtoa A Börffelt Capellmeister Prof. Bora, G. Engel, Prof.

Rod. Geyer, Dir. Tb. Hauptner, Prof. E. Mach, Prof. Dr.

E. Naumann, Dr. Oscar Paul, A. Keissmann, Prof. E. F.

Richter, Prof. W. H. Kiehl, Musikdir. Dr. W. Enst, W.
Tappert, Dir. L. Wandelt etc. etc.

bearbeitet und herausgegeben von

Hermann MendeL
In circa 60 Lieferungen a 5 Sgr. = 18 Kr. S. W.

In meinem Verlage erschien soeben:

Missa choralis
organo concinento

Autore

Pr. Partitur 2 Thlr. 20 Ngr. Die vier Choratimmen 1 Thlr.

% r t o
für

Pianoforte, Violine und VioloncelL
Componirt und

Seiner Hoheit dem regierenden Herzoge

von Sachsen-Altenburg

in tiefster Ehrfurcht gewidmet
von

Leipzig*

Wilhelm Speidel.
Op. 36. Pr. 3 Thlr.

C. F. KAHUT.

Bei Slmroek ! Berlin erschien soeben mit Eigen*
thnmarecht für alle Länder:

R i n a 1 d o.

Cantate von Gdtke^

flir Tenor-Solo, Mannerchor und Orchester
componirt von

Johannes Brahms.
Partitur 7% Thlr, n. — Ciavier-Auszug 4 Thlr- —
Singstimmen (4 15 Sgr.) 2 Thlr. — Qrehestersiimmen

8 Thlr.

Von demselben Autor erschienen in demselben Verlage

:

Ungarische . Tänze fiir das Pianoforte

zu 4 Händen. 2 Hefte ä 1 Thlr. 1 5 Sgr.

Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte,

Op* 46, 47, 48 U. 49, 4 Hefte k 25 Sgr.

Die „Lieder" sowohl wie die „Ungarischen Tanze4*

gehören zu den reizvollsten*Werken des Autors und sind

mit Recht seit der kurzen Zeit ihres Erscheinens die

Lieblinge des gebildeten Publlcums geworden-

Bei Bf. Siinrock in Honn erschienen soeben von

mttttft
„Das ScUoss am Meer", Bauade c™

Uliland), Op. 17 No. 1 für vier stimmigea
gemischten Chor mit Begleitung des

Pianoforte, Clavier-Auszug 22 V» Sgr.

Chorstimmen 10 Sgr., tmd

„Die Schäferin vom Lande", Bemale
im Volkston (Gedicht von G. Ch. Pape), Op. 17

No.2, für vierstimmigen gemischten Chor
mit Begleitung des Pianoforte, Clavier-

Auszug 17V8 Sgr-, Chorstimmen 10 Sgr«

Im Verlage von Louis Boothaan in Utrecht sind erschienen

:

Richard Hol:
Op. 5L Erklärung. Concertattick für Orchester. Clavier-

bearbeitung zu 4 Händen, 1 Thlr. 15 Sgr.

Op, 52. Zwei Gesänge für Männerchor, Partitur 16 Sgr.

Stimmen 25 Sgr.

Drucf »»n mtnm tmfe Äem (i. ©tuafcartO in e*u»&ifl.
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cSdpgig, ben 8. g)cfoßer 1869.

»du bitier 3*itf4rifi erf**mt je&e »o*e
1 Kummer *on 1 flb« i*fc $ogcn. ©tet*

prt 3abr*önart (fn i ©ante) 4*$ tfclr.
9Jcuc

3nftrtienisefrüferen *** SJeiitjeitt 9 *gev

$&0mumtttt nehmen 40t l^ftflmter, BudK
2Ruftfallen* unf Äuuft*$dnMnna.*n «n.

SSeranttoortlutcr töcbacteur unb Serleger: <£> £ Ka§nf in Ceip^ig.

JB. Jrrnart in ©t. ^tersfcurg,

£b. Cfcriflflplp * 10, #u^ in $rag.

mtWx&n $ug utäürtcb, Sjafd u. St. ©allen.

«f?. X B*rttja<m * 60. m amfierbam.

Xs 41.
/uifmiäsrrijjigitfi Sa&l.

9. TU*ßermann * fcmp in 9icm*g)or!.

f. 24n>iuniHi$ in Sien,

•etirt^ru? * tValf in 3Barfd)au.

«. W&ftx * **«»t in ^iiabdp&ia.

3»%flft: BecenfIonen: gr4 2if$i. Mim chiralu. ttirfjatfc 9Burft, D», 47,

Drei ölauicrButfe. Hubert enget*, O*. 6. 3»cl 5Ra*rfdje. — stu erfte HaU

fü^run« *«* „Rbrtna.»!*" uon 8taV Gauner auf »et $vibti$*t ju SKünAen.

— aorrtfpoittcni (geipjtg. DreSten. Äfga)* — Ältine^euuna,

(«ai«*atfc^icl)i«. Öerwif*te#), — ^njeifleju —

KirdjenmufiGu

£?t. <£iftt M1S8B ehoralis organo concinente. Setpjig,

Äafcnt Partitur unb ©timmen 3 %t)tt. 10 9tgr.

©djon öfter* 6oten fiefc un* in b. ©I. &en>orragenbere

®fle>jen^eiten, barauf ljuijumeifen, bo§ gegenüber bem auf bem

©ebiete ber Äir^encorapofftion Jefct fo fcäufig cuttüwten tüfclen,

&ä}ttt ßmpfinbung baren ©djiiblonenmefen grabe 8i|jt toa&te,

innere SereAtigung für baffelbe jugeßanben »erben mup, »eil

feine 8inJ)enn>*Tfe, wag man bicfelben aud? fonfi *on ben&er*

fdjubenfien ©tanbpuneten au* betrauten, ganj augenfctjeinltdj

aus magrem ifcurdjbrungenfein ton bem Urinfjalte aller 5te*

ligion, au« bem roÄdjtigen ©ränge entjlanben finb, aus tiefffrm

©runbe bie Regungen fcer ©eele in ben ©eijt be« 2ittm<$d?Hgen

ju ergießen, $>em um bie 3ufunft t>tCfed $o$roi<J)tigen ©e*

biete« Seforgten rauf ftt$ fjierau* bie trößenbe Hoffnung

ergeben, bafi e« (n>ie $i) f<%on früher cm ^Mitarbeiter b. 0t
iei Sef^re^ung eine* ftftt'ftyen Äir^enroerfeö au*brflrfte) „au%
uni »ergönnt \$ f p(^ mit bera Unenblidjen ein« ju »ipn"#

mit unferem ©elfte bie irbif^en Seffeln bur^tre^enb, ben#

fetten ju ftärfen unft ju ergeben ju unmittelbarem Stuf*

gefcenlafen in ben göttlichen ®etfL 3«8^^ l)at £ifjt «Her-

feit« auf ©eet^oben, anbererfeit« auf bie alten Italiener »ie

auf Sa^ unb 4>dnbe{ »eiterbauenb, biefem ©ebtete vielfach

eine ma^aft bramatift^e SBenbung im ©eifte Sßagner
9

« gegeben,

aber natürlich ni^t etma eine fol^e, ibel^e bie neuere Äti*en*

mußf ^eimtfd^er im Soncertfaale alö in ber ftir$e raa^t.

fonbern »eläje fl^ (Jet«, nnb j»ar »ielfadj, mt bei %aä) "unb

$<Snbel, au* bramatif^en $&pn ^erau« (wir erinnern nur

j. ©- an 8.** 13. SJJfalra) ju erfdjopfenbercn 5lnba^t*pimmungen

gipfelt Unb au^ felbfl ba # n>o t »ie in tem vorliegenben

neuen 2Berfe f jt^ ber Slutor rttuette ©^ranfen fe^en mufjte,

greift berfelbe loa), n?o unb foiveit nur trgenb t^unli^ ftet*

in tu Jiefe be* menfdjlic^en ^erjen«, fdjilbert er bie ©tira*

mungen unb Effecte beffetben mit einer 3nbrunß, mit einer

fo roa^r^aft anba^t«»otten SBiSrme unb überjeugenben brama*

tif^en firaft, ba§ fi$ fc^ott bur^ tu hiermit unabmei«bar

un* entgegentretenbe 2Ba^rbett be« 3hi*brucf« ber innere ffle^ali

ber 8ifjt*fdjen Äir^enaerfe bofuntenttrt

Sine für ben fat&oliföen ©otte«btenft bejiiminte üReffe— unb t)or Sillem bon biefem rituellen ©tanbpunet au« ift

»i« flffagt grabe ba* borliegenbe SBerf ju betrauten, um
bajfelbe rufctig ju »nrbigen — bebingt, »ie bntiii berührt/

bepimmte ganj nnfentli^e (Einf^riSnfungen unb Sürffi^tett

feiten* be* (Somponiftem 2)ie uerftf>iebenen Steile eine* folgen

Serie« folleti mit ber ^eiligen ^anblung correfponbiren # bie*

felfce torbereiten, ton einer jur anbern fiierleiten, bürfen ntdrt

ju lang unb ju furj fein unb muffen überbie* einen bem
JRitu« entfprtf^enben Jon anfragen, bürfen ben Smpflnbungen

niä)t ju bramatif^ ober rein menf$ti$ freieren Sauf laffen*

%xo$ biefer ßar! beengenben ©renken M 8« in fetner Missa

ehoralis ein an originalen mt tief emjjfunbenen unb frönen

3ügen rei^e« neue« SBerf gcf^affen,«)el^e« au# außerhalb be*

Preng lat^olif^en @otte«bienfte« »egen feiner gfiftooH fcffeln*

ben Anlage au*gebe^nte Sea^itung berbient 3>e*f>alb »trb

man au^ man^e# bur$ bie juroeilen freie unb eigenartig fü&ne

0ü^rung ber Stimmen entßanbene ^erb^eit,fo rnant^e bur^f

Octabenberbopplungen ober bur$ febr naM Slneinanberlegen

$otjer Xbnt greller ober rauher flingenbe ©ruppe gemtg gern

unb roiütg mit in ben Rauf nehmen.

©ofort ba* erfie Kyrie vereinigt mit ftreng ritueöer

Färbung jene &ä)tt f tiefreltgifife ©rapflnJung, roel^e grabe
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£if$t auf bem ©ebiete ber ftird?enmuftf ber öegenwart eine

fo tjetuotragcnöe ©tetlung anweifi* ©$on taö erße S^ema

- 80QKy - ri - e e * le

entrfitft unö burdj feine eigentljüm(i<$e (aus bct grte^iföen

Sonteiter mit an inbiföe Jonroeifen erinnerter $inweglaffung

ber »terten unb fieberten ©tufe gebilbete) Anlage bet gewöhn*

liefen 2ttttag*fltmmung. ßbenfo flar unb bur$fid>tig als

flreitg im ©eifte bei alten 3Wiener *flUt ff$ ^«frt Kyrie

juerfi ijottjptjon auf unb concentrirt herauf bie Stimmen ju

prägnanteren ©nippen. 3 tt inbrünfiiger, ton 2}ertrauen auf

bie g&UUd>e33arm$er§igfeit getragener Sitte folgt berafelben ba«

e - le - - i - eonSopran; Cbrfete
Dolce espretrivo»

Boss: Chri - ste e - le -

mebrmal« äbnlid) unb immer »Ärmer wicberMt, W* M* *wi

Dberfiimmen nur noc$ bekommen poefenb unb t>oß ©angigfett

mit: e - - Ie - i - - boh

jkmmkm
P5t ^

Bom; e - - le

j&gernb bem ©äffe natjufolgen vermögen*

J)od) balb bauen fte auf be ffeu Christe eleison roteber ju#

frerfid)tlid)tt pol^p^on weiter unb »enben fxä) jum erften Kyrie

jurfid, balb fraftig concentrirt, balb in f«guter Durdjfübrung*

9?o$maIö greift bie »eifere unb »erjagtere Stimmung tylajj,

rafft ftd? aber mit bem ©djfu{jactorbe ju ftorfer 3uoerfid)t auf»

AnimaU>. u

Scgeificrt unb

energif* erfäaflt nun ba«
M G,° - • n*a

unb LaudamuB tc> unb in jartera ©egenfafce mit bemfelben

alter nirenb ba$ in terra pax etc., bi$ HS gratias agimua,

ten ©ebanfen fctö in terra pax aufnehmen*» , in folgenber

innigen SBeife „

&fe
AU; Gra ti - as

-—
1^

breiter au£N>nt. 35od} balb erbebt fid? mit bem Qebanfen beS

Gloria Hi Domine Dens gu glanjvoüer Steigerung Von

<5bur über $bur, Sbur je. na# 3>e«bur. 0hm ertint im
lenor, $ö$fi f<$merjli<$ (t>on S5e«bur na$ fflbur) fi<$ gfinjlid?

abmtnbcnb

:

Sopran."

Qui toi - IU pee - ca - ta mun - di,

f^l
fmi - se re

mi - B6 * re - te

unb nodjmat* in gtetyer Seife nt% Sbur gewenbet balb

flagenb, balb fräftiger, bis ber 9llt mit ben ©orten Quoniam
tu solus sauetus ben ©ebanfen be« in terra pax unter

Begleitung ber übrigen Stimmen berufcigeub aufnimmt. Son
feuern fteigert fi^ ber Slffect bii ju bem frafttoQ in bet

SJergrö^erimg U$ Gloria*S0?otiM unisono ert6nenben cum
saneto epiritu unb gipfelt in einem }u verfichtHd^ energifc^en

mehrmaligen Slmen.

2ßit gfei^er Wac^t unb Energie erfaßt nun unisouo
Maestoso, quati Aüegro.

^^^^^^m
Cre-do in u- num De um.

«Kit augfetdj ritueQ \)$tyft ^arafteriftif^er juocrff<$tU$er Qin*

bringli^feit unb ©tetigfeit mirb tiefe* populäre 3Äoti» in

j»ei» nnb breipimmiger Octavenvetbowluug x>on wabrfjaft

ehernem (linbrud längere '$ai weitergeführt, ©inen elegiffl^

frfiönen unb mo^ltljuenben gontrafi ju ber ehernen $firtc be*

Credo bilben iit hierauf »on toter ©«lofttmmen fe^r getragen

unb innig in 2tbur unb gi4bur gefangenen SJorte descendit

de coelis iL, mläft auf bem legten Sorte est wieber^olt

balb Ijöijer batb tiefer ungewöljnti^ tang auötönenb aßmdi^ltdf

»erhallen* ©infamer aber fdjmcrifidj unb mit unglaublich $erb

t>om lenor feftge^alte»er lerj füfcrt fobann ber 6^or bie

SBorte crueifixu» etiam pro nobia it. au« unb erfaßt bei ber

©teile et resurrexit it. wieberumba« 6rebo^2»oti» (in ®bur)

mit gro§er einbringti^feit unb Energie, brtgtei^en ben ©e*
bauten iterum venturus est ic. mit feinem bro^enb auf*

peigenben judicare. Stac^ einer längeren $aufe ertönt au<^

ju ben Sßorten et in spmtura sanetum ba« Credo^SWoti^

6ie«mal aber elegifd? fanft unb vier* bii fed>*fHmmig ^armoniftrtf

bi« ber «Sebanfe an bie allein feiigmadjenbe fat^otif^e Äir^e
(et unam catholicara etc. ecclesiam) bie ©dnger wiederum jum
fräftigften unb (tettgfien ©lauben«befenntni§ entflammt JMeloeifd?

warm beginnt bie ©teile et vitam je, wenbet pc^ afcer balb

cbenfaü« ju einem energifdj üd) fteigernben unb abfc^lie^enben

Amen. 2Rag in golge ber bem 2lu4bru<I ber jiemti^ «feien

(Sütielngebanfeu jugeweubeten Slufmerffamfeit US Slutorö in

ben legten ©d^en ber Sotalembrwf zuweilen jurßcftreten, ober

ber ßinbruc? einzelner Momente auf SDüan^en befrerabenber

ober weniger befriebigenb wirfen, fo entfdjdbigt bafür bo^
jebenfatiö bie juweüen fa^ bie ritueüen ©^ranfen flberf^reitenbe

ungewöbnlid)c Energie unb grifebe, mit weiter j!d; ber (Sebanfe

beö Credo fiet« w\\ feuern gettenb ma^jt* ©er mit fo

rilrffeaftilofer 3uberft^t Beugiug »on feinem ®iattfreit ablegt.



343

htm muff e« ^eiliger, freubiger wie bitterer <Srrip um benfefben

fein. ©oltfce Ueberjeugung fhßrat und au* btm gefammtcn

Credo unabweisbar entgegen.

Ungewöhnlichen ©tanj flraljlt frag Sanctus au*,

Von wetdjem gebienbet man R$ faum in ben ungewohnten

Kernen $ured?tpnbet*

Sääc- tu«, Sane-iuß, Sanc- tiw Do - mi-

nus De - us Sa - * ba - oth,

tingern feben mir bereit* na$ 15 Jacten Hefe großartige

gattur einer jwar ebenfall* wirfung*Poüen aber einfa$er

angelegten Steigerung $um gloria weichen« Uebeaafdjenb

tönt bagegen wie ferner Sngcl«* ober ©pbärengefang au*

»eirer gerne ba* Hosanna herüber.

Ueberwiegenb jjart \xni innig ift ba« ($um JljeÜ wn
©olopinraen auöjufü^reutt) Benedicts gehalten.

Andante guido.

Sopran: Be * ne-dic-tus, Be - ne*dic - j | I |

Be - ue- dictus,

tRodjmal* Ijört man bierauf au* fernen Sparen längere Seit

binburd) neue* hosarma im bolfccpen 2öe$fell>iel ber %6nt

Ijerüberflingen, bi* ftdj baffelbe cnblidj ungemein buftig in

wenigen unfd?ui6«Poßen Ionen gleubroie in 1 intern 9Ml)er Per*

ffö^tigt.

Mit gumeÜeii rauberer #erbl?eit (f. j. 93. bei Dei ba«

greBe 3"f<*B*meHtreffcn oon es, f, g, a uub b unb fpäter bie*

felbe ©teile jwei Xöne fcöljer wieberljolt) jie^t unö &a*

Tenor: Ag-niu De-T*

Ag -iiuä

tol - lis pec - ca - - ta mun • di

mit feinem tnbrünpigen miaerere jur ©rbe jurücf, mebrmal*

anljebenb unb barauf in wenigen ©timmen pdj »erpüci?tigenb;

ein grefler Kuffdjrci auf peccata mundi — unb immer

fcerföljnenber leuft nunmebr ba* dona nobis pacem !
jur

Erinnerung an ba* erpe Kyrie jurücf. Wo^ einmal fleljt

eine einzelne Senorfiimme inbrünptg um gruben unb glei^mie

jur beflätigenben öerpdjerung ber Erfüllung biefe* gießen*

antwortet \i}t ba* lefcte -Hmen be* gefammten (S&ore* mit ber

m erpen Eleison (@t 7 unb 11 ber $art. —f. ba* Dritte

Sotenbetfptel) Pon ben ©äffen wieberfcott tntonirten Söenbupg.

2Ml)renb pdj aber an berfetben bort bie brei oberen ©tiinmen

nur »erjagt unb florfenb beteiligten, nehmen fle jefct cbenfo

ununterbrochen wie bie tßiffe an bem 2lmen Xtyeil unb fpred?en

bafielbe mit befeligenber ©ewtftyeit ber grfcörung, mit jnper*

PcJjtlicJjem Vertrauen auf ©otte* Sarmberjigfeit ant. 2Ber

©. 7 ob jener Öjarafteripifdjen 2)arpeßung bangen ©toefen*

rnttlity einen «ugenblitf pufctg geworben fein foflte, weit

biefelbe ton ben mobernen 3taliencrn al* (Sufjerlidjer unmotü
Pirter Effect ftarf gemtjjbraud>t worben ip, ber wirb pd)er am
©djluft be* ganjen SBerfe* burcä? bie SBa&rneijmung au*gefö^nt/

bag ber Stutor bti Slttwenbung jene* eigentümlichen 2>ar^

peüung«wittel* von inneren Seweggrönben waHaft religififer

unb tiefer fömvfinöung geleitet worben ift unb fldj mit biefer

\- »erfß^nenb betätigenden SBteberfe^r jener ©teile ;u einem

feiner geifiooUfkn 3^ge erboben Ht. —

pianofortemufift.

3u biet Rauben.

^ti^arb W&tft, m, 47. 2>rei Slfliiicrftüife («aüabe,

©^erjo unb ganDango). Magbcburg , ^einri^ofen.
20 ©gr.; and) einzeln 9to. 1 ju 12V8 , 5Ro, 2 ju 10,
9fo. 3 ju 7Vi ©gr.

äußert gnflcfo, Dp. 6. 3a>ci SJlorfdjt* Sremeu, «ranj.

k5 ©gr. ; ringeln k 12V8 ©gr.

2>ie glatierfiuefe »on ©örft finb inSejug auf formelle

Anlage re^t gefdjmacfootle unb fetnpunige Sompoptione«, bie

jeber ÜÄupfperPAnbige gern unb mit 3nterej[e Ijören unb fpielen

wirb. 2)er SomponiP weif pdj pet* in einer wo^lanp5nbigen f

jeber Iriüialität fernbleibenbm ©p^äre ju baiten, er ip iWetPet

in 2tflem, waä in ba* (gebiet fe* le^nif^gormeUen f^lägt,

Sitte* entmicfelt p^ bei ibm folgerest uub natürlich bie ®e*
banfen beffelben OJlufiffrfiiJ« bilben Pct* wirffamc unb bot!)

innerlich »ermittelte ©egenf^e, furj iebe* ber brei SonRötfe

bintettäfjt einen bur^au* ^armouif^en, bi* ju einem gewijfen

©rabe befriebigenbeu unb woljltljuenfcen ®inbrurf. 2>agcgcn

feblt biefer 2Supt tro^ ^Oebem ba* eigentlich ^aefenbe unb
3üubenbe, ber fiom^onip vermag wo^l auf eine ©eile j«

interefPren, ni<^t aber tiefer unb na^baltiger ju erwärmen»

!ücr Slutor bocumentirt p^ au<b W« nic^t al« urfprungli^e,

»on innen ])txatä f^affenbe unb gcpaltcnbe ftünflleriiatur,

fonbern al* ein mit ©eft^id unb ©efc^matf btn SWupern ber

Vergangenheit (in«befonbere 2Reubel«fo^n unb ©Hamann) na*^

Prebenber ©pigone. 2Bir pe^en jebo^ beffenungea^tet nic^t

an, bie ffi/f^en ©turfe allen greunben bejferer SlauiermuPf

ju empfehlen, unb bflrften btcfelben fc^on be«balb mannen
Äreifen befonber* wiQforamen fein, weil befannttidj wertbvoflere

Originafcompoptionen für ba* Sßianoforte gu »ier ^anben
ni^t attju l)ä«pg pnb. 2)er SRomait^ »o. 1 würben wir t>or

ben beiben anbern ©tflefen ben Sorjug geben, ba fowo^l na4
Seite ber ©rflnbung unb be* 3^^1*«> wie au<^ be^ügli^ ber

formellen ©epattung Pc^ in iljr ber feomponip am ©etbp*
pfinbigpen uub gmepeu giebt. —

2ßa« bie 2SSrf<be »on @ngel« betrifft, fo niö^te ber

Soraponip jebenfaU* gern jeigen, bag er ©twa« „gelernt" Ijat,

benn er „arbeitet" watfer mit feinen Motipen (wa* bei il^ra

atterbing* ni^t »iel meljr bebeutet , al* reine ffiüberijolmtg

beffelben ÜJtotiP« auf einer anbern ©tufe ober in einer anbern

£onart), ja er oerßeigt pdj fogar ein paar 2Jlal $u canonif^en

3)urc^föbrungen gwif^en SReloöie unb Saf, Permag aber bur$

bie* 2tde« weber bie Xrocfcnljeit unb 3nbalttoPgfeit feiner

©ebanfen ju perberfen, noj^ au<^ für ben pdj ju überwiegen»
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fuljlbar uta^enben aMangel felbppänbiger (Erfindung unb for*

meßeu ©efdjitfS genügen* gu entfdjäbigen. 9lu^ i&m mfiffm

wir bafcer efctlid)erweife anratben, in ßufunft feine Arbeiten

bei cttodtget fernerer 93erofünthd>ung berfelben mit einem »iet

fcöfceren ©rabe (irenget ©elbpiritif gu Betrauten» —
,

O. 2>rönewolf.

Die er|te ÄupGrung Öes „Kfleingofö" oon Kid)-

TÜaQner auf öer ^joföüljne 511 3Uünd)eiu

SDen 3?eri$t üb« bie pielbefprodjene Hauptprobe gu

SBagner'S „S&eingotb" in ben <Wrn- 38 unb 39 b. SM.

wirb 3*berm<inn wtt großem Snterejfe gelefen unb fd^on aus

bem (Btunbe fefcr ljo$ gefääfct ^aben, weit jener 93 eriefct einet

Pon ben wenigen war, wel^e pd? gegenüber ber glutl) parteiifö

geljäfpger Suefdüe burdj woljltbuenbe ObjectiPität port^eil&aft

ausgetasteten. 35en in bemfelben enthaltenen Behauptungen

über ixt $<rgfinge bei jener $robe fann idj webet entgegen*

treten nod) Ven>fltcfctcn, ba i* in jenen PerbAngnißpoüen Jagen

ingrieben unb Musette pärfentc©ebirgStuft genoß. £o$PenS

mo^te ber treffliefce JRef* etwa« gu |d)Warg gefe|en £aben,

wenn er meinte, bie HinaitSfdjiebung ber Aufführung werbe

ftd) nidjt bloß auf Jage, fonbern porau*Pcf?tli<b auf Söodjen

unb felbP Monate erßretfen; bagegeu tft feine $ropbfgeiung:

„Skrfdjwunben tp bamit baS „91i)nngolb" feincSwegS, früher

ober fpäter wirb jebcnfaliö eine &upbrung unter befferen

SJer^filtniffcn pattPnbcn" — bereite in (Erfüllung gegangen.

. 9Jadj jener unfeligeu $rofce tauchten bie perfd)iebenartigpen

©erüdjte auf, unb „baS Jlbeingolb" bilbete no$ einige SBo^en

baS $age£gefpvad; unferer guten Stabt ÜWfmd)cn; balfc foOie

;
eS gar ni$t mel?r, balb unter ©irection beS GpÜm. SWe^er,

balb unter ber beS €olorcpetenten ©berle, „eines grüntlüfcen

ÄeunerS 2Bagner*f$er <Kupf", balb unter Leitung beS Hofcpflm.

SBüllner gur 'Aufführung fommen. 3$ für meine Werfen

glaubte fd)!iefli# gar SfrdjtS mefcr; ja als enblity üm2Jfttiwo$

ben 22. ©eptember ber Iljeatergettet mit bem Xitel 3$ ein*

golb" prangte, an* ba ba$te id> noeb: abwarten. $)lit

ter größten Spannung ging i$ beffelben 9lbcnbS gu fepgefefcter

€tunbe bem $oftb*ater git, ni$t perfäumenb, midj gu über*

geugeu, ob nodj terfetbe Jbcateigettel angefangen fei, unb

norij im Sweater ffirdtete idj baS (Srfdjeinen eines fdjmargen

grade* Por bem äJortjange, ber befannjli* ^ufig bie Stufgabe

^at, UnangenebmcS ju vertonten, /^en d^^uerraum, ber

bur* ba« $ülbbuufrl, in bem <r gelafeu würbe, einen eigen*

t^ünilic^en ßinbnid machte, fa^ i$ niemals jutor fo btd^t

befegt; au* ber Äönig war erfebienen, unb würbe bei feinem

Eintritt in bie Soge mit lebbafteii 3«tufen begruft. SttkS

war voller (Erwartung — ba ertönte enblid) au« ber tieften

2tefe tie (mir biöber nur au$ bem ßlavierauSjuge befannte)

leeie Outnie es— b; alle3^eifel mußten fid> legen; tie (Sin*

Iciiung jum „M^eingolb" Ijattc be^omun! @crn laufet baS

Cht tem nun folgenden originellen, in geißreider Seife onf
bem @«*£reif(ange aufgebauten £ongem<Ube, taS uns baS

ruhige Sttogw wie baS mäcbtige Otaufd^en beS (KbeinS »er*

finnlt^t; ta tjebt ji* ber Sorbang: ein fi&errafäenbeö Silb

baben wir vor wie, bie fciefe be« gluffeS mit entern mutigen
Sltff unb wittern 3^^ rtg^irr. Unb nun beginnt bie ^anb*

hing mit bem berühmt geworbenen feenif^en Sbetl, ber, H er

leiber nun einmal fo ftarf in ;ben fflorbergrunb gebrängt ifi,

t

unfer Snterefff in $o$cm ©rabe in Slnfpru^ nimmt 5Dte

9t^eint5^ter f^wimmen lußig untrer unb beginnen i^r ne^if^es

Spiel mit bem Nibelungen Silberig, ber t>nen fdjließli* baS

St^eingolb entreißt; bann flnft bie glut^ unb attmAbltft ent*

peigt aus bemWebel eine b«rli*e ©egen!), ba« JHljeintbal mit

einer SJurg auf ber $ö^e. @S treten bU ©öfter SBJotan,

gritfa unb ©en offen auf unb wiefein ii)tt ©ef*4fte unter fi#

unb mit ben JRicfen gafner unb gafoit ^b, unb — wieberum

verwanbelt fr* bie Scene uni fu^rt uns in eine unterirbif^e

Äluft ju ben Nibelungen ätberi* unb Wime, ®ie äBunber

beS Sarn^elmeS, bie Serwanblung beS Sltberi* in eine Solange
unb Ruberes gelingt vortreffü^, unb fd}ließli$ au^ ber

©ceneriewedjfel, ber uns wieber in bie Oberwelt nerfefct unb

uns eine freie ©egenb jeigt mit ber ©oUcrburg, ber bie ©Otter

\ auf bem Regenbogen juf^reiten. Rbiefe feenif^en fflunber,

• wet^e bie 9ßelt mit fo argem ©cf*rei erfüllten , gingen im

\ ©anjen mit fo großer 5ßrieipon, b&% ße burdjauS nie^t Un

|
©inbruef matten, als feien pe mitfo aujjerorfcentÜdjcn@<fcmierig*

| feiten »erbunben, unb wenn au$ üßan^e«, Wie j. 33. ber gar

i ju folib unb wafpg angelegte Regenbogen etwas beffet ^dttc

I
fein fSttiien, fo mußte man $$ bod) unwiüfürli^ fragen: 3P

I eS niögli^, baf biefe 2>inge fo fielen Mumor ma^en unb fo

1 gewaltige golgen ^aben formten ? 9BiQ man niefct an eine

\abfl(btli^e SBerpfimtpelung beuten, fo muß man woljt glauben,

feS £abe bei ber erften Hauptprobe jiemli^e Sopfloügfeit ge*-

i}m\i)t Unter ben fielen geblern aber, bie gemadjt würben,

war jebenfaQS ber größte ber, H$ Wagner nt^t wenigfienS-

ben legten groben beiwohnte; mandjer 3titungSßau6 wäre

naufgcwüblt geblieben»

©er mujttalifdje 5:beü, beffen Seitung |>r. ^ofeapellmeiper

SB ö 1 1 n e r übernommen Ijatte, bietet felbft^erflanbltd) baS größte

3*tterefe; er bietet junädtf nadj ben bisher gemachten l£r*

fa^rungen ebenfo felbp^erPdnbli^ ben ©egnern ber neubeutfdjen

Schule unb bes muftfalif^en 3)ramaS wiflfommenen ©toff,

literarifdje ^enferbienjte ju »errieten, ba SBagner au4 bier

an bem ron i^m einmal als ri^tig erfannten $rincip fep*

gehalten, ja bajfelbe toiellei^t ^u fc^r bis an bie äußerften

ßonfequenjen Verfolgt bat auf bie ©efa^r ^in, bie folgenben

Sorte tson il?nen gu i^ren gweefen ausgebeutet ju fe^en, will

\$ foglei^ felift mit bem ©eftönbniffe bertomlden , baß i^

mi* für meine $erfon ebenfaQS ni^t mit 9l0em einverfianben

erftären tann unb baß ic(> nasnentli<^ glaube, SB.^abe^— um
bie Sorte aus feiner Einleitung ju »Oper unb 2>rama" ju

gebrauten— auf bem SBege muftfaltfien Sl?arafterifHt Effect«

angefhebt, bie man afletn bur^ baS »er^anbeSf^arfe SJort

ber bramatif^en 2)ic^tung erreidjen fann. @6enfowenig motzte

ber UmPanb bem Söerfe gum Sort^eil gerei^en, baß auf baS

ßnfemWe, fleine tergette ber 9tbeintö$ter abgeregnet, öotl*

pinbig *ergi$tet ip, ber gu lang fortgefponnene recitirenbe

©efang wirft auf ben rainber vorbereiteten Su^rer leicht gu*

weifen ermübenb unb wirb tjierin burdj bie nidjt immer ftiit*

rei^enb intereffante ^anblung ni^t fit eraß entfpre<tenb unter»

pfl^t Jro^ aüebem ip bas SBerf rei^ an fielen frönen,

bß^p wuffamen ©cenen unb Momenten, unb ber M« IßnP*

lerif^e förnp, ber pd) ja nirgenbS r>erfennen läßt, ^eift un*

au$ ba »orp^tig unb befreiten im label fein, wo manntet
einperpanben fein fann. $)ie ÜJlotiPe pnb äuperjl ebarafteriptie^

unb bie 6f)araftere mupfaiif^ waljrbur^gefu^rt; als befonber*

berporragenb bflrften in biefer Segnung bie Partien bes

s^lberi*, £oge unb SJotan ju nennen fein. ©ie wi^tigpe
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Sufgabe fyat, wt in allen 9ÖQgnet*fdfen Opern, ba« Ordjeper

alä SOuftration be« SBorteö unb ale Slufibrucfömttrel aller

fccltf^tn Vorgänge Der einzelnen S^araftere. <£$ grollt, taetyt

unb jubelt, Datei entfaltet e« einen 9tei$tbum unb eine $ra^t
an Slangfarben, wie e« in fo wunderbarer Seife nur einem

SBagner gelingen tonnte. 25ie ffiirfung war eine um fo ge*

waltigert, al« ba« Ordner bebeutenb serflärK werben war,

unb eö börfte ni<bt «niutereffant fein, \)itx lit SÖefejjung folgen

gu laffen. 6* waren terwenbet: 16 erpe uub 16 jweite ©eigen,

12Scolen, 12 SJiMonceae, 8 (Sontrabäffe, 2 Warfen, 3 glitten,

1 $iccoto, 3 Oboen, 1 engl. #oru, 3 Slarüutten, 1 Saß*

tlarinete,3 Sagotte, 8 #ötntr, 3 Trompeten, 3 ^ofaunen,

I Safpofaunt, 1 ßontrabaßpofaune, 1 gontrabaßtuba, 1 {JJaar

Raufen, S-riangel, SSecfm unb Jamtam.

fcarfhöer, Or^efter unb Dirigent tbatm i|jr ättögliibPe*,

ba« 2öerf ju gelungener Sluffufcrung gu bringen, unb ©mjelne,

toie bte €>5nger giftet, Ätnbermann, SJogl, 33 auf**
mein unb Schloff er, bif ityre Sollen nur wenige SBod^ctt

Dörfer juin ©tubirm übernommen Ratten, MrbiCHtn ganj be*

fonbere #odja<i)tung ; nid)t minber oerbient ma^te p<b ^>ffp.

SBfiUner burd» H$ übcrrafdjenb fönette ©tubium betrat*

titur. Dag unter biefen Umßdnbeu wobl mand^e Sutention

Söagner'S ni<b* gur ©eltuna^gefoinmeu fein mag, ip möglich

unb »abtf$etnli<fe, aflein yammer&in war ber Erfolg ein fo

großer, beiß am ©bluffe Znti}uPaPifd;er iBeifatt ben entfette*

benften €>ieg baoontntg. (£in großer gebier aber bleibt tt

nun einmal, baß man ba« „Styemgolb" $u einet* gemö^nlic^en

{Repertoitojjer pempeln wollte, wa« e$ nidjt tjt unb uadj 2Bug*

ner'ö Intention nidjt im ©ntferntePen werben fofl. SBenn wir

baffclbe einp in ber gefiwoebe ber Srüogie*5Uffüljrung wieber

gu fcören ba« ©ffief Ijaben werben, bann wirb ee gewiß feine

pofle SBirfuug ji**f ntd>t verfehlen. — —«—

(Eorrefponfteug.

Seivitfl.

®ie ffoncertfängeriu gri. 2) Bring au« 9Rain} beranpaitetc am
3. b- 2Bi«. im ©aale ber i*oge Saibuin eine 9Ratin& unb eiwieö

pd) als eine mit guter "Stimme um> Anlage juc Soloratur uub.jnm

getragenen ©efaug bega6te Sängerin, ©anj befonber« fcbßne Slang-

fülle jagten ba« Mititi* imo Äotfrcgtper. öebeutenbe Soloratur-

ferttgtrit betunbete fic in einer (Caoatine au« Serbin „Srnani"; nur

fr'utm--tlid> t^re« Srittcr« ifl ju bemerteit. Daß ber «a^fc^lag tii^t

gauj befrubigenb auffiel unb ba« barauf folgeube tiefe tttbtmbolen

eine jn lange ^Jaufe »erurfa^te. grL 2>tJnng bermag au<b ein

mezza voce, überbauet ein ^ianiifimo ju erjeugeu, wie e« wenig

SSngerinuen »ermögen. Üeiber braute pe bic[cn fc^aQcntoertbeu

So-qug öiel ju oft jur ©eltung, fang au<b einiganal fo idfe,

bag bte weiter ßntferntjlyenben nur wenig baoon »ernommen b fl bcn.

ätn anbercr gebier ibrer Sorttagsweije war ba* ju parte flcceutuireii

einjelner X3ne, ba« ganj befonbec* in ©raun*« flric au« bem Ora-

torium „®er Zob 3etu" pöreub ^ertoortrat. 3n ben bäben fiiebem

,,5Da« ajcil^eu" öou SDtojart unb ,/# ©tri'u^li" üon £aa* betunoetc

fieb grL ®. au<i) afö gefilblöotte Siebfängtrin ; nur wedelte flc gar

ju oft mit ibrem mexza voce. Sßacb 'öefdttgnng biefer ©ewo^n-
betten unb bei prtfc&uttg ib«r Studien läßt ft<b I>Ster ein oberer
©rab tünlHeci^er^ipung^erroarten^binn ibr^ttmuTenfonb* bete^tigt

iu frönen Hoffnungen. — 3lußer ben öier ©efangä^iecen borten wir

no^ einen »ortrag auf ber gl3te öoti $ru. Sarge, welker ht
einem ^o&r'ftben ^bagio f*öac Sonfäfle unb bebeuteube gertigfeit

entfaltete, «ueb ber getönte Clarmettift $r- Sanbgraf bewabrte
feine anerfanute JJteitlerfcbaft iu jwei ^antaflejtüden ton «. @?bu*
mann unb ia ben beiben erfien ©jfcen au6 2no^art

r
* Xrio für ^iano,

Siola unb «Slarinette, tn benen bie Ferren Slffig (^iono) unb
$au6olb (©ioia) mitwirtten unb bie UeMtye dSelobif btefe« ffla!«

bureb frönen Son uuo geeignete #ortrag*n>etfe jur ©eltung braebten.

^BSbreub ber äßeffe coucertireu flets einige gang au8gejetd?nete

SJiufitvböce in uuferet Statt; bie*mai Ratten wir ba8 Vergnügen,
bie ßapelte bed Saiier^gran}-©arbe-©ienabier-9Jegiment* auö «erlin
bore« ju «nnen. Siefelbe ehielt bei bem internationalen Con#
cur* für eucoj>3if<be 3Ktiitairmurit auf ber ÖdtauSfteüung in $ari«
1867 ben eijten $rei«, nämlicb bie golbene >JJiebaiUev welcbe jegt bie

©ruf! beö ffimtaü ber (Sonette, #. @aro, ntb$ anbeten au^jeteb-
nungen f^inilrft- ©enanutc« Üovpi gab in ben Sälen bc* ^otel
bc ^ologne 14 *Soucerte mit ftart befeöter Oarmonie-iKuflt unb
rechtfertigte unb begrünbete feineu euroJ)aif<ben Auf auf« jRcüe burib
bie ^ö<bP »oüeubeten Äuffilbrungeu ga^lrci^er Ouoecturcn, Opern*
feeuen, ©alon* unb ©oloftüde älterer unb ueucrei 3eit. ©ol^c
Soitfd)attmmgen »om Leifeflext üpianiffimo öi« nun ftätfften, wabrbaft
^eroif^en gortiffwio, »erbunben mit ber größten ^vääfton, fo baß
e* festen, at« ob bie gewaltigen SonweUeu einer großen SRtejcuorga

entfträmte«, eine fottbe bewuu^erungöwüroige Sjacr^ett in bcit Solid
wie im enfembie, bürfteit wo^i nur bei fefcr wenig üÄilitair-Sapeüen

»ernonimen weröen. «utb bie Solifleu jei^ueteu fid> toortrefflieb an*,
nainentlicb ©err rta$l bauin auf ber ^ofautie unb £err $o^ auf
bau dornet k^iflon. t>ö<blt 6ewunberung8witrbig burcb&acbt waren
bie Arrangement« ber Ouoecturen unb Opecnfceuen für 2Relitair-

muftt. Sie Ouoertuceu ju „£on 3uan"^ „(Sgmonr, „8iuij «la«",
o«ienji

iJ

r bie äRanjanttlaogceue au« ber ^fettanertn'1
uni) @ceuen

au« ben „Hugenotten" uitD anbeten Opern erzeugten eine großartige, oft

wa^rbafterf^atternbeStrfung unb wuroeupet« unter entbufiaftii^em

CetjaÜ da capo »erlangt* §u ÜbtjUoir» Saro befunbete nitbt nur
eine au«gejei<bnete Sirigeutenfäbigteit, fonbecn jetgte ftc^ au$ tnxä)

Suffübtung einiger feiner Sikrfe al« talcnboUer Somponifi wie
al« gewaubter Arrangeur »erfebte^ner Duoerturen, Opemfcenen j2c.

©äiumtücbe Sonccrte entfpracben ben ftityjtat tünflleriftben «ufor-
bei»itgeu, würben ßet« mit überreichem Öeifatt auszeichnet m^
mauibe ber betounberung«würbigeu Sciftmtgen Wie gefaßt mebrfacb da
capo «erlangt, — ^

3)re«ben*

2>er fiufforberuug be« Öerliner allgemeinen 9WufHeroereine jufolge

bat fub in 3)re»ben ebenfaü« ein „allgemeiner ffliufiferoerein" gebilbet.

©ein erper ®$titt in bte Oeffentli^teit gef(ba(j bureb ei« oon 120
SKttfitern gegebene« aKonftce-Soitccrt im ehemaligen <£itcu@ 9ten3,

jlefet aJictoria*«aalon. Ungefähr 3500 ^enfeben füllten tm SRaum,
in welkem bort nie geborte «länge bte Stenge j« lautem 3ubel bin-
riffen. ^rälubtuui oon SÜa*, Ouocrtureu ju „£etf", „gcci]cbüfe"f

„gra ®iaoolo",ba« unuennetolkbe KdveilduLion ic. errangen großen

Öeifadl, welcbec pd> int Sauubaufermarf^ %u boitneriibcai ablaufe
peigerte. ^a^tgefang m\ s-3otgt, 60 Streiter, mußte wieberbolt

werben, bie ftroue te« flbatoa war öic fimoll»©^n)j^onie »on
Seet^ooeu, uacb weiter ber Sirigeut meljrmitö gerufen würbe. Sie
beiben Dirigenten, bie $$. 9uff olbt u. gri^fcb fügten i^r ^eer,

20 erpe, 20 jweite ©etgeu, 12 SJtolen, 12 SJioloncelk, 8 öäffe «,,
gut gerüflet uub pege«gewiß in ba« (»efcdjt, itub groß« J^tinabme
be« publicum« belohnte i^re Üeiftuugen- ~

Sine mäcbtigc glutb toon Soncerteu erwartet an« bie[en Sinter
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freie ibenbe wirb e« wc$l ni<$t me$r gefcen, be«wegen i{t e« ben

na<$toramenben Soneertifteu pi ratzen, flt$ bei 3eitcn bie Sßorgert*

fhmben von 5 Uljr an jn fl^ern, tocf(§c bie einzige freie 3*it nod?

bleiben mB^te. 3**** Sriofoir^en, &wei Duaüettfoir&tt mit (Slavier,

©ecat- unb 3ujirnnteuta(conccrte ber KSnigl. (Sapttfe, bicfige ©irtuofen,

Äubmjtciu jc, rüden tu« gelb, um ben 25re«bcnem ben großen ©er*

Ittfl i^rtö Sweater« vergeffen ju machen. — — Jaa.

8Hßa

UnferSbcatec ift wieber eröffnet uub iß bic ©efetjuug ber Oper

fowobl al« au$ to« Scbau* unb Sufltyici« eine rfeintty gute- 3a

bte 3>irtctioit teilen ft# bic £$. Sapetfmeifler SRielj jua. unb

Unico Äö^icr. 91* Soncertmciflcr fungtrt wieberum ber in weiten

Streifen ai« trefflich belannte ©ioünift $r. 3>te<$«ler (ädjüier von

2>avib) nnb ba« Ortfcfter bc&auptet wteber feinen alten guten JRuf.

2>a« publicum weiß bie waäeren Stiftungen Wobl ju würdigen, nnb

bet ©tjud) be« $au[e« muß al« ein befeiebigenber 6ejcid?net »erben«

— ©on Soncertcn verlautet feit jefct noeb uityt viel; nur bte mufifa*

li\d)t ©efeflföaft $at fecb* SRatinäen mit großem Orc^efier für bie

@aifon "angetüubigt, über weiche ic^ fpater SRatfritfften fenben »erbe.

Äictue Seftung«

^Qgf5gB0tI)iCJjU.

3affäl)raagen.

©afel. im 2. b. Ä aup^ruug ton Räuber« „©elfajar"

feiten« bc« boiligcu ©ejaugverein« unter ÖciUmg St et t er*«. —
©erlin. Stin 25, v. 2J*. erfle ©tjmp&oniefoiröe bet fönigl.

(EapeQe: ©9<npb*uien in $ vou Sajfen unb in 6« von SWojart,

Ouvertüren ju ©ectyovcu*« „<Sorielan'*r ju Spontan'« „©eftalin"

unb ©luct'd „3t>bi3€nle in 8uU«"* — 3n ber am 2U v. 3K. flatt-

gefunbenen ;©erfammluni] ber ©ertrauenftmamter ber ©ertiner SRufifer

würbe befdjioffm, in bic] er <3aifoit brei 2Sonftre*Soucertc uadj

Art be« vorjährigen im ©tetoriatbeater jum Stiften be« äJtufiter-

UnterfUMjung«- unb $enfiou«foub« ju geben. 2>a« erfte berfelben,

au«geffl&rt vou 600 SRujlIern, unter £>irectiou be* fönigl. vofea^cd^

meifhrß fi. S<f ert, fod bereit« am 10. b. SK. (lattfiitbcm — Sie

©ingafabemie &at fid} ju i^rcu brei abonuementconcetten bie Oratorien;

,fiaW* t>. 28n>e, „3o{ua" t). «anbei unb ^auiuS" », SRenbeMfo^n

|ur anffftijcung ju bringen vorgenommen. (Sin berliner 33!att bringt

pierju in ^arentfrefe: ®* ^"t 5Rötb, baß man fi# in öenin einmal

be« beworbenen fflieifter« 2i?iue erinnerte. — Am 26 fc. SK. braute

SHuptbirector $+
sJKobr a»enbei«fol?ir« „Saipurgtöna^t" jur UuU

ffl^rung. — 3ut 9iabe<fe"jc$en Öefau^oerein ^aben bie groben ju

3ean Soigt'« Oratorium „Die $lujertoedung be« SajantS" be-

gonnen. —
Crau»f<$toeig. ^iit 22. u, 25. &. 2H. abenb Unterhaltungen

ber 38glwge btr 9)iufitbilbung«|(^ule unb be3 mufilaliidjen Äinber*

garten« unter SJouife SJorb^uer*« Seituug, tücld?e ben gttufligftea

Örfolg bauen unb b*ut(i$e Semeife für bie SSorjügUdjfeit be« 3nflitut«

gaben. —
©re«lau* 8m 26. t>. %Jl. Sufftlbrung ber ©iugalabemic unter

Dr. ©djfiffer*« 8ettuug jum ®ebäd)tniß be« Derftotbenett ^Jrof. @d>8n-
boni: Actus tragicus ton öa^ unb Requiem oon ffiöjart- —
Sm 29. le&te ©oiröe $iller

T

«. —
©ruf fei, 3>a« Programm be« großen SWuptfcfie?, toelö?e« «m

28., 29. unb 30. *. 3H. flattfanb, war: l.Jag: ©iebente ©^m^onie
Don &eet$ot>ext unb SSeffuö Don Raubet; 2. Sag: Soncert»Ouver-
türe bon göri», Ave verum von Soabre, aJlujtt ju ben rr9titmeu
toon Ät^en" von ©eetbööeu unb ba« Oratorium „Sucifcr

4
von

8enoit; 8. Sag : Ouvertüre ju Sdjumann'« „©enovefa", Srie unb

geene mit <£t>or au« ®(utf'« „örvUea«" (grL Sertbbeimber)
r

vierte« ©ioliueoucert üattabe uuti ^olonaqe von ©ieu^fem^« (vor*

aetrageu -vom Öomponiftca), %m au« „Debiput" von öae^ini,
gragmeute au« ber fünften @vm^^°Kie von ©amuet, 8ne an«

„gräf^iife" (grf. Saß), grieben«^mne vora 4>erjog von Soburg,
ge|*touvcrture von gaffen, jmeite« iSlavierconc^rt von 2>al>ont, Änc
au« ©ouuob'« „gauft" unb ©aöeluia au« J&Subel'« „äReffk»". —

C£^emui(j. 3m Üaufe btefe« ©iertelial^re« lontmcn in ben

(£ljeranit}cr Strien unter äRufttöirector ©^neiber'« iDircctioa jur

«uffübruug: Motette f,Som ©immel bo*" oon S- 8- Steter, Cbvr
„|«rr, fc^au tytaV von 3«ba«|o&n, slÄotette „Sa^ct, ftebet im
©lan&ca" von Sngel, 23. Üfaim von »ettic^, <H»or „$ert, bvre

mein @ebct" von ©au^tmaan, S&or au« „^bfalon" von edjneiber,

Sftor au« „Slia«" von a^enbeWfobn, S^äre von Nicolai, äRojart

unb $$nbet —
grantfurt a. 9JI 3>te ttoucertfaifon verj^ri^t eine gauj

iuterefjante ju werben. 3)er Äil^i'jdje ©ejangverein bat „^Jara&ie*

unb Tperi
-1

, „Äain" von 3^8«, „Stabat materu von ttftorgo,

Diefie in ® von öa§ unb „Täte dieau »on Kerubim, ber Säet l ien^

verein Srauerb^mne von Raubet, fet^ö Hummern a capelU von
^>ratoriu«, (Sccai* unb ©a$, Santate „%$ Weib bei un«" von öa*,
jDbur-aKeffe von ©eetl^oveu unb ©ad)'« 3o(wnui«paffion angetiiuvigt*

@logau. Soncert be« renommirren ©toloncetliften Jpugo
Daubert an« ©tocf^olm unter ffliittviitung von ftrl. Säubert ic:
s|}olonaije für

s^iano un& Siioloncelt Dp. 3 von ^opin, 3iupteuiptu

Dp. 142 ülo. 3 von ^djubert, Screuabe Op. ^ von ©eeUioüen,

^falm von SJUrceUo, lieber vou vS^umann unb Äubinflein unb
©ariationen von 3ßcnbel«fobn. —

Hamburg. 3nr öOjä^rigen geter i^re« ©efte^en« (hxbht bie

©ingatabemie u. IB. einen Act au« Styerubmt'* ,f
Ü)Jebea" ein. —

Sie ©ac^gefeQI^aft unter ibrem neuen Sirector äernunn au«

tübtd bereitet eine Stuffü^ruug von ©eet^oven
1

« „Miasa aolenuia"

vor. — Sie )>tityarmomi$eu Concertc beginnen am 5. ^ovem&er,

Stifjig- 6eit vierje^n Sagen madjt bie«mal „5Rienji" alfl

fogenanntc iöteööper faft einen Sag um ben anbem bit er^Sfyttu

greifen volle« Jp^u«. — (Sefiern eröffnete ba« \Sen?anb^au« ben

Zeigen jeiner fioncerte. — ®er Ätiebel'icfje Hierein bat iju feiuer

uäd?ften VlnRübruna ^ienbettfo^u»« „^auluö" gewägt. —
©aljburg. Arn 23. u. 3)1. 2){o}arteum«concert mit folgenbem

intereffautcu ^.«gramm: aSeifterfinge^Ouverture, Rituale au« <&$u*
ierr« „Mofaumube", ÖmoH-eoucert von £^opin (gr(. v. Cbtiftof f)

unb „©Jali?urgi«nacbt" von H)ien&cl«fobn (Singatabcmie). —
Sien. 2tm 26. ö. m «uffiiDcung in ber t t ^ofea^tße:

aKejTe in B von £a?bn foaie ©rabuale unb Offertorium Von fiijbler.

— 3>a« ^ofopermljeater &at bie Äolfiat'ft^e d«effe acquirirt unb
toirb fie am ^tflerfeeieutage auffubreu. - 3n einem ©artcnconccrt

im ©tabtyarte Um u. ä. bie Jftaiferouverture" von föcftme^cr
jur ?iuffäl?nmg. 2)ie Ooationen, bie buxti) biefelBe bem $auje $«b«-

bürg gebraut merben, cnt^ui"w«mirten bie 3Biener gatij außerorbentli^,

fobag ber Öeifall tein <Snt>e nehmen wollte. —

*—* 3« Sre«ben ivirb im November SHari? Äreb«, int

3anuar $ubinficin eoucertiren. —
*—* «IS ®efangic&rer an bic 2)omf^ule ju ©aftrow ifl

bem ©erue^men nad^3o^. @#onborf gewonnen morbeu- *—
*— * 5Die Sciiorificu 9liemann unb gercucjtj au« ©erlitt

flnb vom 3)uector Sruft in Hamburg lue je jtnei tSaftroQeu engagirt.
*—* @toc!^aufen wirb vou Hamburg xia$ Stuttgart

überficbelit -
*—* Slnton SBallerfleitt tft von feiner breimonatfic^en

Äunjlreife in ©elgien, ^ollanb unb @übbeutf(^lanb na$ ©reöbcn
jurildgetebrt. —

*_* <Sa*>ettuteiftcr ©3. SBciß^etmer au« Stahl) f)at fxd) fein

©armfiabt begeben, mo tu furjer 3«t feine 9{ationalo}>er,
f
Sbcobor

aörncr" jur ^uffüb^ung gelange. —
*-* Um 20. v. si«. feierte ber «afpfl Äranfe in ©erün fein

25jabrige« Jubiläum al« ^ofopernfänger. 3ur fgeßauffityruNg batte

er fic^ Cbcrubini'« „üJaffertrager' gewagt, in ber er at« »hc&eii

noeb ganj ©orjüglt<Vcö tciflete. ©efc^entt würbe ber Jubilar u. 8.

vom xBnige mit einem toftbareu dtiuge unb Von ber föitigl. ©Q^ne
mit einem filberncn l'orbecrliaujc. —
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*-* $rof. VBtl^elm ©fceibel in ©hittgart ifi cott ©r.
$obtit bem $etjog ton ©at^fen* Ältenburg ta« Sßcrbienfilreuj te«

©acbfen-önuftiniföen $au$orbeuß uetlicbeu aorben. —
*—* Sie ©fogerhtn«?. *. 8? aba Hti«!i> unb Kliffen Pub,

erfteve t>om ÄBnig ton Preußen mit einem SJriücnttinge, ic^trre x>on

btr ÄBnigin *on ©ngianb mir einem ärmbanbe befebentt wetten. —
*-* ©eftorten finb: »m 6. ».8)L gerb $alme, (Brünber

be« erfttu tlal. Cfcembauje« in 92e'to*$6tt; SDclauit c^ # Onfcftcr*

d>ef be« Grand Tb&rre in Sülle; am 23. b. fl». 3. ä. «üpfei,
S^attrbiiectot itt Slberjelb, bur$ feint ^oUänbifd^üi sc Soncert*

Unternehmungen Wannt. —

$Ft!iliKJ)tH,

*—* Sc» frcunbiiebet £anb gebt untf ber Söovtiaut be« «b*
fdjicbfdjreiben« ju, weltbe« $. t>. «ülom bei bem äu«f<beibeu an«
feiner ©tcllung ai« 2>ireftor ber ffliiinctenet l 2KufUfdjuie an bie

Qhfteu betfclbeu gerietet ^at ßbrcebi baffclbe ben Saturn be«

ti. äuguft trägt, lüirb beffen 2KiUbetlung troßbem für tue größere

publicum no# immer bcb c$ 3ntereffe bitte«.

„Siebe unb gcefyft* $erreu unt> ©amen! 3>a« frf?Snc 3ei#en
3brer freunbltcbeu örgebeubeit unb nur cttva« übertriebenen an*
ertennung meiner geringen SJabienftc um bie föntglidje äJtufttfdjulc,

üöu beren Üeituitg id> jefct jwüdtreteu muß, fjat mid? mit inntgfter

»il^tmig erfüllt, unb i<b bantc 3facn an* »tUftem #erjcn für ba«

abfd>tcb«ge|d>eut eine« bleibenden Sinbcntcn« au meine jiucijÄbtige

KSirifamteit in tiefer Änftali. Mcrbiug« untb bie freutig rüefbalt«*

lojeäftttabme bcfjdbtu «ad? $*utc nortj ten bot nämiidjen ©etwffcnS-

bebeuten geftßtt, bie miety in Serbintuug mit einer türpenidjen

©<b*rad?e unb ber gurebt, bon toefrmütbigen em^finbungeu über-

wältigt ju twttn, ttorgeftent äbenb jnxmgeu, midj ter bcafcfid?tigten

$erfi5nlid>en UebmeicLung ju entjiebcn. i'affi-n Sic mid) 3bnen au«*

frieden, »ie \6) mid? über jene Siebenten {tinto<giuf*{}en bemüht,
unb mögen ©ie fcarau« beu SttUvtb ermeffen, ben idj bem mir ge*

»ibmeteu @ef$eu(e beilege, ©inge e« nad? Jttedjt unb JBtUtgteit, ber

fd/ene 0xa\\\ müfiu* jerfftütft unb entblättert weiten. Obre ffiuunt-

li^tn it\ft\x f mtixu öerebrtru ircfflicfcen fetten tf&üegeu unb Mit-
arbeiter bitten |o unbfftreitfcave ^uf^rüc^e au fo unb fo uiele einzelne

iBlfitter gclttnb ju nta<ben, ba& für und) taum ned) etuVmtl/eil übrig

bleiben ttürbc 3)a i<b jcbo* burdj bie ÄUerbödjPe ©nabe Setner

äKajeflät be« Äöuig« jtitn 2)irtctor ber Sd^ule berufen werben mar,

fo babe iti) bie fünfte tfaft ber ob« für ta* (Seiingen il^rer *e*
fivebungen ju tragen, icic mir He febeinbar fc^n>ere f aber uuvcb Wef

bScbPcr äinerfeimung narbigen üetftungeu meiner tterebvteu sperren

aHitiebrtr fo überau« eileidjtcUe SJüibe ber 85erantU)ortlid?teit für

ba« ®anje angewiefen »orbea ift. 3tfbem ©ie nun mid^, liebe

Äuufijünger, mit bem si{u«biude 3^rcr ergebenbett erfreut unb geehrt

baben, jaffc i(^ biefen Sit fo auf, baß er mdj* eben meiner $erfott

als foldjer, fonbern bem bmd) feine Stellung ai« Setter ter Stnflalt

iu einem Demeter b»:« 3nbeatiff« 3b«r fammtlidfen 2ebrcr gemrr»

benen Äünflitr gelten folte. 3)ieft ?tuffaffung, »ie pe mir bie ge*

nsiffenftru^igt ttmia^mc 3bre« ©efebente« ermöglicht« befinbet (ic^

aneb in toUlommenem Qinfiange mit bemfelbeu <©tclje, ben i$ mir

perfünlicb gefiatten barf : ben be« »enrnfstfeut«, ftet«- ßon ter reblid^fien

SibfWjt befeeit gen>efen ju fein, mii meiner ^Jerfon in ber ©adje, im

Streben nad? 5ßern?irtiid;ung ber ibealen 3iele ber töuigii^eu IJiufit*

fc^ule boQtommen aufjugetien. 2)ag bie tönigLid}e SJiuftlf^tile nad)

jtueijäbtigem ©Rieben 1o überau« befriebigenbe Srgebnrffe ^t £age

geförbert l^at, ift nun Dau^lfacfelicb ber eiuträcbtigen gemeittfamen

Eingebung b<r l'ebrer an ibre aufgäbe, toie anbererfeit« bem tblen

fittUcben ©tifte, ber ftd> ton Sage ju läge in bem Äreift ber 6*ület
ieuc^ttnber üetbveitet b<**, iu bauten, üuö öolter ©ecle wünfd^t id)

O^uen, liebe fiunftjünger, baß jener @eifl forttauernb über unt> iu

Jbnen toalten mSge, unb e« gereift mir beim ©Reiben au« O^rer

SRitte jnr trSflU<$ffctt «en^iaung, baß bie (Srffiffung biefe« ©mtf^e«
tti*t Bio« auf Hoffnung , fonbern auf feftefler ©tmißbeit beruht.
Saffen eie mtt^ jum ©cbluffe biefe« abf^ieb«gruße« 3^re öltcfe anf
ben erhabenen ®tüWunct biefer ®en?iß^eit rieten, »elc^er ba« bei-

nahe au'* SSSunberbare grenjenbe Wefultat crtlärt, baß bie SRftncbener
äNufifftbuU in laiitu jmei 3«bren bie uubtfttittcu erjte ©teßnng
unter allen berartigen beutfeben «nflaltcn erraageu ^at, n*U bie« w
ben grüßten ju erteunen geteefen i% feie bie« bie tcfcteu Prüfungen
fe umviDtrUgiid) barget^an, baß felbft ein einjelner ftbnwrjec Ißunct*)
(ein bettübenber Srrtbum, con beffen SÜJitf^nlb ber bi«berige SXrcctor
[\$ uid>t freijuft>red>en vermag) bie feböne Ätarbeit bc« ©onjontc«
hum t>erbüfiern tonnte. *i«bec galt für jebe ffliffenfe^aft unb jet*

Äunfi ba« SBort, ba« cor mebr al« jweit^ufenb 3abreu berörünber
eine« bec fllteßeu, tßifjenfcbaftli^en @$fUme auegefpro^en ^at: „(£«
fübrt Iviu Äonig«n?eg jur ajiatbematif." »ud^ jur practifd^en %on*
tunp fübtte fein geebneter, bequemer, turjer SBcg in unftrem jer*

fplitterten Satcrlanbe, ba« feinem geregten €telje auf ben 8ht$m,
bie größten TOeiper in ber ibealflen alter SQufle bersorgebra^t jU
babtn, br«^er bie ©efttebigung jju getoä'bren, mad;tio« n>ar, ber fcür*
bigen 2lu«fübrung ibrer unterblieben Serie bie erforbcrli^en lebcnbigen

Äuufiier*äüertieuge, bie repvobucirenben ©olmetf^ec an bie ©eite ju
feßen. 2)m^ ben erbabeuen äKonarc^eu, beffen nit^t genug ju
^xeifenbe ©roßbcrjiglcit bit äßittel jur ®rüubung uttb Srfiauung
ber Äunftfd)uk, n?eld?er ©ie angeboren, bargeboten ^wt, ip jener alte

SJuSfprucb griffetmaßen enttrajtet »orben: in ÜKümben ift tin

Ä8nijj«ü?eg jur Xonf uufi für alle Talente unb gäbigfeiten in ibrem
©ereile erSffmt unb gebabnt »orben Unb naebft Ht banfbareu
Gbrfuicbt, roeldjc ©ie. Hebe Sunftjüuger, gegen Äönig fubiüig IL
ton öa^etn fiel« tur^bringen möge, frnbe m 3bren ©erjen audj

jlet« iiecb bie ©m^finbung ber t>erebruug«boüeu ßtfenntiid;feit eine

©teile, tuelcbe bemjenigeu IDtetfter, bem gviJßten unter ren i'ebenben

ju ^oUcn ift, ber bie ©nabe einer Sönigli^en greunbfebaft nur an*
Tcgung ber ®rüubuug bitfer ©tbulc ju ermeefen getoußt bat S)iu'd)

Gerrit 9?übarb SBagncr'« Anregung ift bec ibeale Ännflwifle @r. 3)iaj.

be« Äönig« jur ib^t geworben: biefem 3Heifkt tjerbanten ©it ben
$lau ber Organisation ber Ulnftalt, n>re beu Oebanfen i^rer ©rünbung.
SJeraeffen ©ie enbtid>, id> bitte, eine« anberen 2)Jannc« uiebt, ber

im Vereine mit mir bem ffiruufc^iaue SRidjarb 2Bagnerf
« bie au«*

gefübrte £ractifd?e (Seftaltung gegeben §<\t t beren SJorjüglidjfcit fl(§

tbatfäcbltd; ben?aiirt Wt *>t$ SWiannc«, ^er fclbft Äünftler unb 3br
eigener 3>orftau^eötroc feiner überau« »crtuidcUen unbmanntgjalhgen
©ctjttjiertgtcit bermodjt ^at, jcbem ttinjelnen »on 3bueu ein toa&rbaft
toäterlicbe« 3ntercffe jujuwenben, beffen uuüerglci^Ud? n>obl»öücnber
gürfocge jebe« betoonagenbe £alcnt ua<b erfolgter ?lu?bilbung tser*

trauenetooll für feine 3ntunjt entgegenfeben barf, be« §etrn guten»
taiutu ber !Sntglid>en $of*8J?ut« #

«aron öon Verfall. Sie
Uvlvrjtugung fton bem fieberen äßetterbcflanbe ber Sluftalt, ter bie

geringen ©ien^e meiner {ßerfoti nun entbcbrlidj gemorben finb, t>k

©tUHßbrit Don ber nacb leiner 9ti$tung bin gefährdeten Butunft
irgeub eine« ibrer luftigen ©cbüler, erleichtert mir mein ©ebdben
au« dbrer SHitte »mi jeber <5efiommenbettr iubem icb Sbnen ba«
bcrjlitbfte Vebetoubl fagc, bitte td> btr egoifiifc^eu Äegung meine«
Snttern, n?elcbe»mem Anbeuten au ein «uiKriidj ücrgegtnmärtigeube«

3eiebe« be« entfernten gcfuityft feiert m&*te, ju terjetben unb bei

Jüeiiu(uHg be« »on mir ber beeren Slatnertiaffc uubfcem Snfembie-
Uutetricbte bargeboteuen «ecbflem'jcben glügel«, ben icb 3bncn binter*

laffe, freunblicb ju geben ten 3b**« in treuer 2inbänglicbteit 3bnen
3ucn btrjlidj ergebenen öorHiaiigcn avttfufd)eu 2>hector«

Siün^cn, 6. Sugttft 1869. $an« ^ efilotB.M

) t^amtt f!nt> öugeiifdicmlirf} fci« ?etftunö«ti einer iii}i»if4cti rvitltx am

4) et itft t ig nng,

3n ber, Cortefronten; au* £ reeben in toriger 9hnnniev tjt

©. 337 in ter 20. £euc D. u. „©öuate" (tatt „ffantate" 3« iofen.

-y\* ***** s*s**r*j **** r --* + r .* * <
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^eßattttimadjung.
Die SteUe eines Directors des hiesigen städtischen Mitsik-InstitiUs ist erledigt und neu

zu besetzen. Das jährliche Einkommen des Musik-Directors beträgt 452 1 haier und findet

ausserdem jährlich ein Concert zum Vortheil des Directors statt. Die Leistungen desselben rtaben

sich im Wesentlichen mit der Ausbildung eines gemischten Chors und auf die Leitung von zehn

Winterconcerten zu erstrecken. Anmeldungen zu dieser Stelle wolle man unter Beifügung der

Qualifieationszeugnisse bis zum 1, November <u an unsern Intendanten Herrn Dr. Lenz dahier

gelangen lassen> welcher auch jede nähere Auskunft zu erikeilen gern bereit ist.

Co b lenz, den 6. October 1869.

Der Torstand des Musik-Instituts.

Literarische Anzeigen.
jwy^yvyy^Vn"

Soeben erschien in meinem Verlage:

Vierling, Gk, Simonie Cdur. Op, 33.
Partitur . . 5 Thlr. 15 Sgr.

Orchesterethnmen 7 Thlr, 35 Sgr.

Arrangement ,k 4 tos, 3 Thlr.
Berlin, September 1863C

T. Trautwcin's«ic Buch- & Muslkhandlang
itf. Bahn.)

Gedicht von Nik, Lenau.

Für Tierstimmigen Männerehor
componirt und dem

zugeeignet von

Wilhelm Speidel.
Op. 33. Partitur und Stimmen. Pr. 17J Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

Werke für Orchester:
Bhelnberger (Jos»), Op, 10. Wallenstein. Sinfonisches
Tongemälde- Part Pr. 5 Thlr. netto. Orchesterstimmen.
Pr. 8 Thlr, 15 Ngr. Ctavierauszug zu 4 Häaden. Pr.

3 Thlr. 10 Ngr.
Wallen steint Lager. 3. Satz a. Op. 10. Partitur.

Pr. 1 Thlr. netto. Orchesterstimmen. Pr. 2 Tblr. 20 Ngr.
Ciavierauszug zu 4 u. 2 Hdn. Pr. a 25 Ngr.

Vorspiel zur Oper „Die 7 Raben". Part. Pr. 2 Thlr.
Ciavierauszug zu 4 Hdn. Pr. 25 Ngr. Idem tu 2 HdD.
Pr. 20 Ngr. (Orchesterstimmen erscheinen in Kürze.)

SvenÄsen (Joh. 8.), Op. 4. Sinfonie. Part. Pr. 5 Thlr.
Orchesterstimmen. Pr. 7 Thlr. Clavierauazug zu 4 Hdn.
Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

Thieriofc (Ferd.), Op. 13. Loch Lomond. Sin fon* Fantasie-
bild. Part. Pr 1 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen. Pr.
3 Thlr. Clavierauszug zu 4 Hdn. Pr. 1 Thlr.

Im Verlage von F. E. C. Lenckart, Buch- und Musikalien'
Handlung in Breslau ist soeben erschienen:

Aus dem

Leben eines alten Organisten.
3fe$ öe» finiettaffmtn Ifapietm

Carl QotUteb Wteudenberg»,
bearbeitet von Dr. W. Viol. Mit Portrait und Facsimile.

15 Bogen Octav. Elegant geheftet. Preis 1 Thlr.

Inhalt: Aus der Jueeodzeit — Studienzeit in Breslau und
Berlin. — Begründung «ler Existenz in Breslau. — Reise
nach Italien, Aufenthalt io Wien, Besuch bei Beet-
hoven. Auf der Wauderschaft durch Steyermark und
Itab'en. Rom. Neapel. Heimreise. — Wiedereröffnung der
Berufstätigkeit in Breslau. — Bräutigamsstand. — Be-
rufung als Ober-Organist zu St. Maria Magdalena. Instal-
lationen. Leiden und Freuden im Amte und in der Ehe.— Musikalisches Leben in Breslau. — Leiden
und Freuden eines Organisten. — Freudenborg
in der Gesellschaft und vor der Behörde, ata
Lehrer, Componist und Kritiker.

Im Verlage von Louis Boothaan in Utrecht sind erschienen:

Richard Hol:
Op. 51. Erklärung. Concertstück für Orchester. Ciavier-

bearbeitung zu 4 Händen. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 52. Zwei Geaäoge für Männerehor. Partitur 15 Sgr.
Stimmen 25 Sgr.

Soeben ist erschienen;

Vollbtäudiges musikalisches

Taschen-Fremdwörterbuch
für

Musiker und Dilettanten
von

Verlag von C. F. Kahüt in Leipzig.

titud .» *luwi mi» Steppt (V. Oranbartt) m fiovjifl.

Hieran eine Beilage von Carl Merseblirger in Leipzig.



cSetpjis» ben 15. gktoßer 1869.

*»n bUitr 3**tf*rift erf^eint jebe »o*t
1 MUBunw von 1 oUi J Jd Cvfl». $rc(#

fce# 3a&rflAttgt# (in 1 Carbt) 4*$ lojr.
9?cuc Abonnement nttunen aö* lioft&mler, BudK

SRttittatltn* unc £uuft»$anMimgcii nn.

Serantwortliäer Mebacteur unb Verleger: (L £ Kafjnt in Cßipjig.

ßL $ttnatP in @t. Petersburg.

Jl». Cfriß*pb * W, Hu^ in *prag.

•rtrtoer fua in3ürid>, öafd u. Öt. @aDen.

t*. J, Vtotbaan * tta, in itnfterbam.

J3 42.
/örfjraJsirjuigftft Siit

9. WtfUrmaiin * Comp, in 91em-g)or!.

£ S$r<ttttnbo$ tu 25ieu.

•*hrttnrt * Wölff in SßarJ^au.

tf. *i*fif*r * #0rabt in ^bilabetytjia.

3MiIt: Öin neui* Satmöiiitföftem. — SDtctrio) Cuytc?ut)e nnb fein QtnfW

auf Me bamaftge Ämtfttmttitflimß. fctflortföt *tyi* D »n & fl&^Un —
aorrefponftt nj (Selp&tg, ©«rlin. #ari*).— Klein« Sei tung(£a0e**

ftefd>(o>te. 8ermifa)t«a). — «neigen. —

Kin neues Jjarmonieftftem«

£er pf>Üofo»l?iföe gorföergeifi 5er ftetijeit, weldjer alle

3wetge be« SBiffcn« bur^bringt, Sltle« ju ctfeitncn unb fyftema*

ttfd? ju clafflfiaren fudjt, eultibirt au$ bie fMuftfwifTenfd^ft

feijr eifrig unb £at ganj befonber« in bet 2tfufH( neue ffte*

fultate erzeugt, SÖenu nun ein ©ele^rter auf bie 3&« tommi,

ein neue« #armontefyfiem aufjufleßen, fo mufj aud? bte brtn*

genbe 9iotJ)wenbigteit einer neuen ©tjftematifirung friefeS

2Biffen«aweige« öor&anben fein unb ba« Bisherige unferem

wiffenfäaftfu&en ©tanbpunete nitftt mefcr entfpredjen. 3ß ttc«

aber nidjt ber gatt unb bringt man nur anbere Sttamcn für

aQbefannte ©adjen, anbete (Kategorien unb neue Slafftftcatiimen,

weldje aber ui^t burd? logiföe 9totf>wenbigfeit bebingt unb

gerechtfertigt »erben, fo ifi bte« nidjt nur eine »ergebli^e

fonbern fogar eine unnfifte Sltbett t>tnn warum foü man
wieder 3*ft wnb ÜRu^e an ba« 3iu«TOenbigteweit neuer Kamen
unb Kategorien wenben, wenn bte alten Senennungen £in*

reüfcenb genügen?!

derjenige aber, welker al« (Reformator auftritt unb ba«

jefetge fcarmonieftffrm ntdjf logifdj jwecfmä§ig, ni^t me^r

unterem atffenf^aftU^en ©tanbpunete entfpte^enb ftnbet unb

iafelbe burd) ein neue« »erbringen mü, t)<\t ft^ bor Slflem

al« grünbli^er ÜRufifgele^rter au«jutt)eifen ; blofe« Ditrttanten*

tljmn genügt ^ierju ni^t 3U *>M«n Porten ceranlaft un«

ein neue«, »on Dr. ^rt(»ur » Öettingen im Serlage

toon ©läfer in fcorpat »eröffentlt^teö /f$armonief9flera
in bualer ©ntwirfUng". 2)er öerfaffer »ortiegenber

©djrift i^ ^rofefor ber $^fif an ber ttniverfltft ju 3>or^at

unb al« fol^er gemi^ bere^tigt, im ©ebiet ber 5tfuflif ein

conwetente« Sotum abzugeben, ©obafb e« tW? aber fpecieü um
bte SompofttümSIefju ^an&elt, genagt ba« SBiffen von ben

©^»ingungen un5 Xonentfte^ungen burdjau« ni^t, fonbern

manmui ba« ganje Kegelf^jJem ber gompofltion erlernt unb ft#

tjotlfiänbig ju eigen gemalt Ijaben foxtit anmenben fönnen; fur$,

man mu§ felbfi componiren gelernt Ijaben, um ju »iffen, wie

alle Mefe jafclreidjen Äccorbgeflalten in tyren »erf^iebenen

Sagen unb gortfötoitungen Hingen. Ul\o ba« b!o§e 2Biffen

ber Kegeln unb Rennen ber Stccorbe genügt no^ ntc^t, fonbern

man muf anä) ba« Äßnncn, bieÄunP erlernt ^>aben # iVeiobie*

unb Slctorb gePatten ju bilben, roenn man ein fac^gemäpe«

Urt^eit abgeben ober roobl gar ein neue« ^armoniefyfhra auf*

flellen »iü. 3Han fa^n fdmmtli^e Segeln einer guge wiffen

unb vermag benno^ leine ju componiren; bte« toitt erlernt

fem, benn in ber ftunft muö fi^ Stffen unb Äönnen, b* f}>

J^eorie unb $raji« vereinigen, mm ttxoat 9tennen«mert(>e«

geleifiet werben fofl. ^r. v.Dettirtgen Ijat jwar au^er ^fupif

au^ aQe bebeutenben öe^rbüd?er ber Kompo^tion fiu&irt, b. ff*

bereu Segelfpfiem fennen gelernt, geigt fic^ aber fo wenig als

$raftifer, ba§ er Sccorbfolgen aufhellt unb Snfi^ten auö*

fpri^t, bte man ni^t gut fjeijjm fann. 3^ btx äjorrebe fagt

er: „SBenn i^ bei Slbfajfung ber oorliegenben Arbeit ttn

SWangel einer t^eotetif^en fowie praftifc&en ?tu«bilbung in

ber Kuftf gar oft erapfunben ^abe, fo lag eine weitere

©#wiertgfeit, in tiefe« ®ebiet einzubringen, für mic^ barin,

ba^ i(|, bem einmal erwä&lten Serufe folgenb, meine Qtit

vor$ug«wetfe anbern ©egenflünben wibmen inu^te." Sie ber

2lutor bei biefer ©elbfterfenntniji e« benno<^ wagen tonnte,

ein ganj neue« ^armonief^flem aufgufJeOen unb atte vorder*

ge^enben al« 3trf&ümer jn be^ei^nen, ba« gehört gu jenen

pf^^ologifc^en ©igeni^uralic^feiten man^er (enntni&reidsen

Mdnner, über bte wir jwar ni^t ben ©tab ber Serbaramung
bre^en aber bo* ba« maljnenbe Sort auöfpre^en woßen:
ia$ e« $eut$utage n ity Aufgabe tft, tabula rasa ju ma^en.
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%fttt umju»erfen, »a« bie SBergangen^eit gefäaffen Ijat, fon*

bern an bem grofien (Sulturtempel Oet Äunjt unb Sötffenfdpaft

»eiter ju bauen. ®« wäre ein traurige« 3*u 0ftifi *** ntenfd)*

liefen ©eifte«, »enn unfer bi«ljerig« $armoniefaflem ein grofier

3rrttjum ge»efen unb nun erfr bur# einen SÄann neu auf-

gebaut »erben müfjte, ber felbft ein gefleht unb bebau er t, m$t
bie nötige t$eoretif#e unb prattifäe 2lu«bilbung in ber

SHufif empfangen ju ^aben unb tiefen itöanget oft f$merjlid>

bei feiner Slrbeit empflntet!—

!

prüfen wir nun fein ©Aftern, fo mftffen wir unfl etP mit

ben j»ei SSorten „$omcit5t" unb „*J)§oniritit" befannt madjen.

Unter „tonicitöt" eine« Snteröaße« ober 2tc«orbeS »erjieljt er

bie (Sigenföaft beffelben, al« Slangbefianbt&ett eine« ©rttnb*

tone« aufgefaßt »erben ju fönnen. ©iefen ©runbton nennt

D, tonifdjen ©runbton* Unter „$&oniat<St" eine« 3n^roatte«

ober Wccorbc« begreift er bie Stgeufdjaft beffelben, fiet« irgenb

»el$e, allen Sönen gtmeinfame $artialtÖne ju beftfcen* $en
tiefften ber allen gemeinfam juforamenben $artialt6ne nennt

er ben coinabirenbm ober pfconifdjen Oberton , mit alle ben

Ion gletdjfam fingen, b. &• »irfüdj angeben.

Hauptmann fapt Un SWoflactorb al« Urcfe^natg Iti

fcurbretflange« auf, »a« fid? nidjt unfertigen läjjt unb au#
»on Oettingen nity gebilligt wirb. SMefer jtellt nun fotgenbe

Benennung auf: o—-e—g ifi ein tonif^er c-ftfang unb wirb

bejeifytet« c+. SDer iftoUbreiflung aber, }. 93. f—as—

c

ift ein ptjonifd;cr c-KIang unb wirb = c° bejeidjnet. fiefen

»ir nun g-J-, fo ift bamit ber JDurbreifiang ghd gemeint;

fleljt aber g°, fo ijl bie« 2lb!örjung für ben ßmotltreiflang.

9*ad) bem beft^enben Softem wirb auf jebem Jone ein

$)ur* unb ein 2>ioHb reiflang conftruirt unb fo fagen mir ganj

einfa^ ber (Sburbrettiang, ber Smollbreiflang u. f* ». 9tadj

Ortungen'« Jfjeorie ^eifjt e« aber: ber toniföe c-Älang= c+
unb ber pljotuföe g-Ätang = g°, SDie 3KotIbreifl<Snge »erben

alfo nidjt, »ie bisher, nadj i^rem ©runbton genannt, fonbern

nad) ber Duinte; ber femoflbreitlang fcet&t alfo p&oniföer

g-Älang, ber ©moübreittang p^ontfd?er f-Jttang, ber graoU*

breiflang pljonifdjer h-Älang *e. JMe ©rfinbe für biefe neue

Terminologie mag man im Su$e felbj* nadjlefen, ba« (litiren

berfetben würbe Ijiet ju»tel JRaum in 3lnfpru<^ nebmen; be*

betrauten wir lieber ben »eiteren Stufbau feine« bualen ©Aftern«,

J)em c at« lonifa eine« reinen elftem* (nad? Oettingtn'«

Terminologie) pnb lit Quinten f unb g näd;ßoer»anbt;

biefe« c, bur^ feine beibcnOu inten bejlimmt, »örbe Sentrum

be« ©tjpemö c f g fein. 9ta$ bem $rineip ber lonalitfit

bilbet er bie ÄiäHge: f+, c+
t g-f* unb na^ bem ber

4$&onaiitat: f°, c°, g°* SBenn c Zoixita, fo entfle&en bie

©reiHange f—a—c= f+, c—e—g =c+>g—h—d=g4

,

unb wenn c *ltyomfa, ent^ea ; b —des—f=f°, f—as—c=*c°,

c—e9-g*=»g°. $>nx$ 3wf^nimenpeSen ber $6ne *on ie

brei ©reiflängen »erben }»ei biatonif^e Tonleitern gebübet:

c— d — e —f—g— a«^-h-~c
c— deü

—

en~f—g—a»— b— c.

Die erpe ift unfere befannte 3)urtonleiter unb $eift

tontfe^-c, bie j»eite bagegen ift bie borif^e Tonleiter ber

©rieben unb bie ^gif^e ftirc^entonart wetdje Oettiugen al«

p^onif^e c-8eiter benennt ,,©o»ie ber tonifdfe c^Rlang in

ber touiföen Äeiter c—e—g ift, fo $ f-*as—o ai* ^wni^et

c-filang ber SKittelpunft be« j»citen @^^em«, unb ni^t

es—

g

t
»ie W«^er irrt^ümli^er SBeife in ber bortfäcn

fieiter angenommen »urbe", — Semerft ^err »on Oettingen

unb fagt bann: „Kennen »ir, »ie &i«l>er übü^, im tonif^en

©ef^lec^te c Jonifa, f Unterbominante, g Oberbominante, fo

muffen analoge ©ejti^nungen für biefelben Jone im anberen

©efc^ledjte gegeben »erben. 34> wnnt c bie $fconi!a, f Unter*

regnante, g Oberregnante. Sir ^aben bemna^ folgenbeSUcorbe;

Unterbominante f, lonica c, Oberbominante g,

f_a—c. c—e—g. g-h-d.
Unter regnank f,

b—des—f.

Konica c,

f—aa—

c

Ofrertegtiontt g,

c—es—

g

Ma^ biefer 93egrunbung gehaltet ber Serfaffer ßabenjen

unb »<tytt ffir feine Seifvieie ftet« ben g^luffei, ,,»e« biefer

(»ie er fagt) toö in unferer ©djreibmeife allein f^rametrif^

gelegene d auf ber SJiittellinie %ttf
4 unb (man »irb c« für

unglaubfiA Galten) »eü biefe ©eifpiele ©^tegelbilber(ü) »on*

einanber pnb. Oettingen fagt: ,,3>enft man fi^ einen ©bieget

feufre$t auf ber Sbene be« $apier« unb paraflel ben Sot*»*

Unten aufgeftedt, fo ifi eine jebe ber beiben €abenjtn ba«

»ollfommene ©^iegelbilb ber anberen", j. &
No. 1.

3)a« Statt umg*fe^rt ober vox ben ©»iegef gehalten unt

afegelefen, gibt im »Ijonifdj e folgenbe Sabenj

:

No. 2.

^ierju bemerft Oettingen: „Ob mm bie gorberung, bit

(fconifa) a im 8af $* fcdren, für ben ©^Iu|accorb »irlli^

pbVfiMifö unb plj^fiologif^ begrflnbkr, ober ob e« nur gofge

einer Scr»öbnung(?) unfere« O^re« ift, f^eint fe^r f$»er ju

entf^etben/'^!)

Mein, lieber #crr v
^«>feff^ ba« ift f<^on Jdngft entf^iebeu,

benn uuter SSiltionen 3flenfcJ}en »irb ni^t feiner ba« curiofe

©megelbüb Wo, 2 nur erträglich finben, benn e« ttingt febr

f^lec^t, »ie ff(^ ßberbau^t t?on einer folgen tiubif^en Spiegel'

fcilber ei gar niebt anber« ermatten fäfjt, SScr in einer dorn*

pofiiion einen folgen ©c^lu§ brädjte, »ütbc au«gela^t ^>err

oon Oettingen »ifl un« aber nic^t nur an ben ©djtuji auf

bem Quartfejtatcorb gwö^nen, fonbern au^ ben Äeittou gis

»etbannen, »eil man fid) babur^ in einer anberen lonart

be»ege, al« in feine« p&onifä e. 2San ^bre feint eignen

SBorte; ,^Benn man lungere Seit im pl?onif$en ©i?pem

mobulirt, babei feinen teiterfremben Zw anmenbtt, fo »irb

m<tn bemerfen, baf bie SdjluScabenj mit gis bur^au«, »enn

au$ an $ty »o^ltlingenb, bod? al« bem ©Aftern nidft eigen

embfunben(?!) »irb; |a i* behaupte, unb mfi^te namentli^

SWupfer »on &a$ aufforbern, ba« @jperiraent anäujicfleu, ify

behaupte, ba« ffiigcnt^ömli^e be« g fdj»inbet, Je me(w ma»
$$ an biefe ^armoniefolge gewännt, fo ba§ )fyi\tWA ba«

gis al« Sitconfequcnj (?), ja al« ©$»ädje(?!) em^fnnben »irb."

©et SSetf. gibt nun folgenbe« Seilte! *on S^lu&fAten:
p^onifdj
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5Da* ©piegelbifb ffigt er ebenfaff* bei, man erhält tt, meitit

mm ba* Statt wteber wrfe&rt nimmt unb bie Roten ablieft,

Jjiefe unb bie @<blu§fdffe auf bem J Slccorb befürwortet er

febr eifrig unb fpri<bt »on „Sejfeta be* ®runbbaffe*", hl benrn

wir im« no$ befdnbem ffir fagt: „eine dbnlitbe Seffel, wie

wir fle für ben ©runbbag tbatfd<bli<b beflfcen, bat fi<b ffir bie

oberße Stimme nie gelten* machen finnen, weil bte Jrei^eit

ber SRefobie babur<b beengt worben wäre/'

Sir erfeben au« tiefer ©arfieffung, baß bte ptjoniföe

Jonart jtemti<$ ben atten Ätrtbentonarten tynlitif i$, patt

bereu Sßiebereiuffibrung ber SBerfaffer fein ©vftem erapfie&lt

@* f«8* : w3* »*a ™* einige Seraerfungen ftitrfibet mir

ertauben unb namentltdjj barauf ijinweifen, baf f^oit wn uer*

f^iebenen ©eiteu $cr bet 99erfug gemalt worben tft, auf

bie pbouiföe Setter jurücfiugeben. SBenigflen* fefclt e« ni^t an

ber Srfenntnifj, baff ba* ÜHoff*@eföte<bt fcbwanfenb(?!) tfi,

unb ni$t at* gunbament toer Harmonielehre gelten fann/'

Hiergegen tfi ju bemerfen, ba§ unfer 3ftoli*@efd>le<bt au#
niefct als gunbament ber Harmonielehre aufgehellt wirb, fonbern

nur einen Jbetl unfere« Harmonieren!* reprdfenttrt unb gu

unferem 2>ur*®ef<bfedjt ben ©egenfafc bilbet, wie im ©emfitb«'

leben Jrauer unb ©cbmerj ber greube unb gufi gegenüber*

fteljen, Unb ba& unfer jejjige* Jonleiter* unb Hcitmoniefyftem

»offfommener al* ba* ber alten Atrien tonarten tf*, bieä ju

bejwetfeln, wäre abfurb, ©owobl bie ©calabercegung wie au<b

bie H^rmoniefolgen jener alten Äit^entouarten laffen fi$ Ja

in unferem gegenwärtigen Jonfyfiem ebenfo gut karfhffen, fci*

in kern früheren» Unb mehrere Somponiften ber Keujeit baben,

wenn au$ uid?t ganje SBerfe, fo toc!> wenigflen* Jfcetle ber*

fetben in ben alten Ätrdjentonartcn getrieben, gomponiren

wir ein Jonflüc! in Smofl, fo fönnen wir, fo oft e« un* |$8n
fcünlt ober »on unferem ©effl^jl bictirt wirb, Hi fis in f *er*

wanbeln unb bie &«orbfotgen ber atten Äirdjentonart wählen.

Unb bie« geföie^t audj juweilen. 3P bie* nt$t btnrei^enber

$kwi$, baf unfer ©tjfiem üofffommener ift al* ba* ber alten

Äirdjentonarten? gär ben Stuflf fenner tfi ba* eine fo flare,

fetbftoetftdnbli^e ©a$e, baf» er bie entgegen gefegte Sebauptung

nur al* 3gnoranj beiden lamu J)em Dilettanten, Wie

Hnt. b. Dettingen, bemerfe i^: baf iebeö ©Aftern in Äunft

junb SBiffenfdjaft, wel^e* bie froheren Sterne al^überwunbene

Stufen in ft<$ birgt, ßet* ^oQfommener fein mug, af« bie

(£rftlmg*t>erfu$e früherer (Seitetattonen. ®ie ÜRuftf bat fowobl

fflijfenf^aft wie al$ ftuitß »on ben alten grie^ifdjen Jon*

arten au* bit ju unferem gegenwartigen Jonf^em einen

togiföen gortf^ritt gema^L Unb erft na^bem bie« gegeben,

na^bem unfet gegenwärtige* Jon* unb Harmonief^flem ge*

funben unb aufgebaut worben war> würben Jene großartigen

SBerfe eine* ©ad}, Hfinfiel, Kojart u. gefdjaffen. ©ie fflerfe

biefer 2»eifhr fonnten ni$t in ben alten befdjrdnften, unood*

fomraenen grie^if^en Jon)>ftemen gerieben werben, ffler

P^ aber, wte #r, ». Dttt, an ben untolltommenen Sabenjen

(ruberer 3«t unb fogar an ©^lüffen auf bem J*3Ucorb er*

freuen will, fann biefelben au^ im beflebenben Joufojtem ein*

fö^ren; nur wirb er wenig ©^m^atbie fintoeit.

5SJie nun ber {Reformator felbft SeetbovenT^c Harmonie*

ftrungen.aerbeffert unb ben ibm aerbafcten ßeitton ter 3RoH*

fcala unb beren Wworbe au*merjt, ba»on gibt er mt ergS^Ii^e

feetf^tele. Den ©$tu|faH e gis h nadj a c e t>erwaubelt er

^et* in « g H; ba* gis if* na* feinem ©e£ör unb ©ef&^l

jem p^onifc^en Jongef^te^t ganj fremb unb wiberfftebenb,

wd^renb fo jiemli^ äffe anberen 5Kenf$en ba* Entgegen gefegte
empfinben.

Slufjer bemtonif^en unb ^ontfe^en ©ef^fe^t fieHt H»b.O*
aueb noeb gratete Jongefdjle^ter auf unb erbdlt nun fotgenbe

Jonarten

:

1. Jonifö (Cur): d e fis g a h eis d
1. Halb*Jonif^ (Cur): d e fis g a b eis d
3. Joniföe* ©o^el!eitton*@ef*[. : d es fis g a h eis d

4. *P^onif^e*35owelleitton*®ef(bf.: d es f g a b eis d

Ö. Haib^onifö (Woff): d es fis g a b c d

6* $f}ontf(b (3»oü): d es f g a b c d.

gfir biefe ©^Iteme werben nun eigeniljümitdjc ©djlug*

fdffe aufgeMt, j- ©.

©^pem 3. ©Aftern 4. ©tflem 5.

3ebermann erRe^t auf ben er^en Slitf, baf flcb aud> bie

Seitern tiefer ©yfteme nebft i^ren Sabenjen bur* unfer be*

jic^enbe* Dur* unb OTollfeftem barfieffen loffen* SBarum a!fo

neue ©^eme auffleHen unb ba* @ebä$tiu$ mit neuen Kamen
beifügen, ba bo* ba* gegenwärtige au* bi«fur genfigt?

@* wirb fldj übrigen* niebt leicbt ein ßoncpornjl bewogen

^nben, in Diefen p^onifdjen Jongef^U^tern ganje ©dge ju

componireit*

Hinfl^tli^ ber Serwanbtf^aft ber Jonf^fteme unb 2tccorte

ift H- »• O- WH unerf^öpfli^ mit neuen »amen. 3m Sldge*

meinen fteüt er botnonome unb antinome Sterne auf. SDarin

gibt e* einfad), jweifacby breifa^, Bierfaß unb füuffa<b parallele

äJerwanbtf^aften; bann wieber einfad), jweifatb u^ f. w* reeiprofe

Serwanbtf^aften. 5Die* wirb auf »ieien Seiten langen Äa*
tegorien bargefiettt, bi«»»n ein qSröbcben;

ad 1, breifacb yaraDeL

Jonifcb c: Jonifä f: tyonifä e: $bonif* h:

Jonifa*ÄL Oberb.*fli. ^onifa*Ät. 3tegn.*ÄL

ZtxpStl m™+ 2eit*ÄL Unterterj.»U &it*ÄI,

Unterbom^fiL Jonifa*ffii. Oberregn.*Äf* ^b^nifa'ftl-

Stuf $&ti ellenlangen Jafein werben äffe mögli^en

Ouinten* unb JerjenjirM mit Oetttngen'* neuer Su^ftaben*

förift gegeben, bte aber bur^ Sotenf^rtft fiberfl^tli^er ge*

worben wdren*

2>ie jabfrei^en Kamen ft<^ einprägen ju woffen, wäre

eine wa^re golterarbeit. 3«be StccorbfortfRettung credit einen

befonberen Kamen« £a gibt e* in ^omonomen ©^ßeme öer*

f^iebene ffiermanöfdjaften; tonif^ tonif4f; pbonif^ Vl^onif^j

im antinomen: tonifd) vb^nif^; pfyonifä tomfdj; unb feine

9tegnanten*ftldnge f Öberregnanten*Ä(dnge, ^^onifa * Älfinge,

8eitton*ftlfinge u. f. w. fowte feine ©))tegelbüber*HÄrmonien

unb curtofeu ©djhtfffdtte erregen ni^t nur ein 8d$etn fonbern

au<^ jugteieb ein Sebauew, ba§ un* jugemut^et wirb, biefe*

neue Softem mit feiner großen f^werfdttigen Jerminotogie für

beffer a(* ba« beße^enbe ju galten, ©cbabe um bie f^öne Qtit,

bie man bem J>ur*(efen eine* fo unfru^tbaren ©u<be* wibmen

muf. ffler meinen Jabel ju bart finbet, ber m6ge nur er*

wägen, ob e« jti$t eine wa^aft finbif^e Spielerei ift, »on

jebem $armonif$en ©ajje ba* ©piegelbttb )u geben, alfo ben

Koten in umgefe^rter ©eftalt au^ Bebeutung beizulegen!!

ffiie unwiffenb ber Serf. im (Bebtet ber SompofUion ifl, wie
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toenig et bfe tHccorbfotgeit unb SHobulationen ber Jonmerfe

PubirHar, babon erhalten mir fcp auf jeber ©eite S&elege. ©o
fagt er g. 58.: „Situ golge bon fcomtnantfetftmenaccorben tp,

menn audj mufifaUfttj feiten (??) anttenbbar, fo bod) unmittel-

bar berftfinblid) burd? lauter reine Ctuintenfdjritte."

3eber <£omj>ofttionäföüttr »eifj aber, bafi bergleidjen gort*

fcbreitungen nicfyt feiten fonbern febr bäufig borrommen, bafi

pe fttpag Slfltdfllidjeä pnb. 3Hertou 1 6 iger n? eif e tanu aber naä?

$rn. » Oettingen
1

* ©efcör bie neu eintretenbc ©e*>ttme ni^t

fofort ergriffen »erben , o&ne Seemtr5$tigung be« ©erflänb*

niffe«, mie er fagt. <Sr fübtt alfo in einem ©eifoiel Pet«

erp ben ©reifiang ein unb läfct bie ©eptime bann nadtfäjlagem

SBir miffen aber, fcajj eine giemti$ lange Äcttenfolge bon

SDominantfeptiraenaccoTben im Ciuintencirfei abmdrt« fef?r föön

Hingt, ta« ©efüfcl einer unenbiidjen ©eljnfucfct au«fare$enb

unb u, 91« j. ©- bon ©pofcr feljr oft angemanbt mutbe. 3n
weisen ©yielereien unb ©^iegelbilbereien pd? ber SBerf* »on

Anfang feine« ©udje* bis gum ©d?lujfe ergebt, möge .no$

folgenbe* Seifriel betreffen, ba« er gugleidj mit bem ©biegeU

feilte gibt. Slutf Maunuürfpanujj gebe t$ nur bie erpen peben

lade. 3eber erftebt fogleicfc ben 2Biberfaru4> gmifdjen ÜÄelobte

unb Harmonie. 9tm S&berftnnigßen pnb aber bie @$lujjtafte#

©»iegeibilb

:

u, f. tu*

u. f. to.

Sei biefetn mie bei aßen anberen ©biegelbilbern pnb

bie {? in
ff

bermanbett rcorben. 2)iefe ©bielercien erinnern

an jene SBürfelfoiele, mit benen berfötebene SRelobte» gufammen*

getbürfeU merben. Dfcgleidf $r* *. Dett. erfennt unb fagt,

„ba§ ein grünbtidje« ©tubium ber Sefcre bom mufifaltfctjen

©a$e erforberlic^ ip, um, auf ©runblage ber flßrincibien nnferet

(beS ©erfafertf) bualen $armoniefoPem« an bie ©efefce ber

©timmfütjrung, an bie fiepte bom <£ontra*unft, an bie lijeorn

ber guge, enblid) auc£ an ben Sau Ut umfangrei^jn Äunp*

werte Ijerangutreten", — fo meint er bennodj, „baf (na$

feinem ©Aftern) neue ©eft^Mpunfte für bie 3?ebeutung beö

gugentfcema«, be$ dux unb comes, ober ber Wadja&muug,

namentlich audj für Ht Ifceorie ber ©egenberoegung ober

Urafefcrung jt<$ ergeben muffen/' 8u^ für bie 2eljre bom
Crgel^unft füllen pcfj neue ®tfidiUpuntU ergeben unb bie

fatalen „geffeln be« ©nmbbajfe«" faßen, b* ft. er »in ©^lüjfe

auf bem 5*3lccorb eingeführt triffen. —
Sieljen wir nun ba$ Änferefnltat, fo muffen mir leiber

iefennen, bat bad gartje Qua) au^ nidjt einen eingigen ®t*

banfen entölt, ber neu unb ber ©eadjtung mörbig »äre* Unb
bie citirten fBeifviele fcetoeifen binreic^enb, ma* bem Serfaffer

fötal unb uid?t fdjßn üingt. ®r meii^t barin »on ber großen

äKe^rjaljl ber SRenf^en ab unb mirb ftdjerli^ feine 5la^*

folger finben. SBa« aber bie ©vielerei mit ben ©viegelbilbern

ber SUcorbfolgen betrifft, fo gehören berglei^en 6a$en moljl

in eine Ämberpubf, ntd?t aber tn eine ^armonieleljre , mel^e

nid?t SBütfetfpiel n, treiben fonbern t>ietme&r tit ri^tige

©rammatif ber Sonfpra^e lehren fott. — 3. ©,

CietricO Butte^uöe unb fein Kinftug auf Öic

Öttmofigc JCun(leiUaitcfefunQ-

§iflürif4c ©fijje

©enau »or g»eii)unbert 3<^«n, nämli^ 1669, übernahm

3)ietri4 Suite^ubc (al* ©o^n be* Organiflen Sodann

5J. in ^elftngßr in ber erften ^dlfte be« 17. 3afcr^«berW
geboren) bie Organ ipenpeöe an ber 3Rartenfir$e ju fiübetf.

%U Drgelfpieler unb ßomponifi toar er fo beru&rat, ba§ ber

junge ©ei. ®a$ bef^merlic^e gußreifen Bon älmjhbt au«

gu i^m ma#te, um \^n gu öftren* 38an verlangte bamal«

ton einem Organißen einen ^oljen ©rab wn improtnfatorifdjer

fiunp, iit in contrapunetifc^er unb fugitter £)ur$fübrung auf«

gegebener Iljematft in fofort iget mupcr&after 9tu«fü^rung, im

©piel toor flrengen Äunflri^tem befianb. 9lu^| <xli ßlatseer*

freier t?atte ©ujteljube bebeutenben 9?uf. Slu^er fiebert fjinfeer*

laffenen 6lat)ierfutten gab e$ no^ viele anbere gompojttionen

»on i^m; aber ber breifigj^rige Ärteg ^atte bem Seben**

verfeljr gu fühlbare ©tätige oerfe^t, unb ofrgfetdj bie ÄunP
pdj bereit« lebenbig ttieber regte, fo n?ar bod> gu ©ujte^ttbe^

3eit ber SWuftfbanbel gur größeren Serbreitung unb gur ®r*

Haltung tiefer ßlawrtocrfe nodj nidjt mieber bebeutenb genug.

2M(fe ©uiten geboren gu ben wenigen ß(abier*Som*

^Optionen ©ujte^ube'i, treibe bureb ben 2)rud berfiffentli^t

mürben; fie geigen eine fefct gebiegene Aunfl, befonber« in bec

©a^< unb Wotiofügung. ©egen bie äße^rga^l feiner 3«**

genoffen mar ©ujtebube bereits in ber ÜRobulation unb ®e#

fömeibigfeit ber ©timmenfü^rung entrieben borgerücft. 3Äan

fann feinen SSerfen nacjjfagen, ba§ fte in ber formalen ©truetur

ben Weniger bebeutenben ©eb. ©ac^'d ni^t mebr fem fielen.

3P i^nen fomit im funffroüen ©aue nur e^renbe« na^jufagen,

fo ift bo<^ aber bie 3 n fo»tatton, b« mutige qj^antafle M
reifen ©a^ ixi%t im Entfernteren barin maltenb. S>ie gorra

ip aber auffaQenb bePimmt P^liprt, triftig unb gefunb, menn*

glei*, oom ©tanbpunde bet na<^ Sa^f^en Seit au« betrautet,

troden. — %u$ SBujteljuie bat fic^, toenn au* erP gang

tia$«U0f mit $ ro gramm-aSufit bei^Äftigt, inbem er

auf bie erttfibnten gompoptionen ben Jitel fe^te;

„VII Sla*ter*©uiten, »orinne bte Watur unb
(gigenf$aft ber 7 Planeten afegef^ilbert
»erben."

S$ bürften bietlei^t bie ©afaen, Ut ffintfemung«* unb

©ef^»tnbigfeiW#Ser^(SUniffe in ben Semegungen ber Planeten

gemefen fein, bie ©uste^ube in einer gemiffen mat^ematif^e»

Snorbnung mupralif^ abgufc^ilbern bermeinte, t&ai bann aber

für feinen metjr bere^nenben gormenpnn, al* für tiefere ge*
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»ütyttoOe 21u«bru<i«funji fyrie^t. 3roroerbin aber fcefunbet

fiA föon in folgen fonberbaren SJerfuäjen bü fäwebente 5Ratur

ber SRuflf : jte iß na$ formaler ©eüe t>in ejacte ÜSa%matif,

füfcafc man mit einem gewiffen 5Red?t fagt: ÜHuftf if* unbe*

njufte« Otognen; — nadj Der 8iu«brudf«feite l?in betrachtet

tft bie 2Wuftt baä ewig in fi# webenbc, träumertfdj belegte

@efü$l«eleraent. ©o föroebt atfo bie SWuftf gwif^en finnli<$

Sagbarem unb unftnnlid} Mebelbaftem, pet« geneigt, eutweber

einfeittg biertjin ober bortljin ju fäweifen ober ieibe ©eiten

in ®in SWoment gu matyemattfd) concifer gorm mit bem %u$*

brutfe eine« unwillftutidji «gefüllten ju terbinben. Stuf ber

(gntwitflungöftufe ber Sujte&ube'fdjen Seit aar man nun geneigt,

gefHifct auf ben realen Soben muftfalif**mat&ematifc$*faßli$er

9ta$d(tmffr, bie SWufif ber feften S8egriff«f#ifterung fä&tg ju

Ratten, tod^reitb e« jugleid? bie unbefiimmte ©efubt«aQgcmein*

i)ät im SÄu«bru<J war, bie baju verleitete, alle« 2W6gli$e unb

folglich jebe« beliebige Sefonbere ^meinjulegen* ©o ungefähr

»erhält fldj
5

« mit ben alten SJerfu^en in ber Sßrogramuuilflufif,

bie ftd) in jablreidjen aßerwärt« auftaudjenten SBerfen alt

tin in ber „föwebenben" Sflatur ber SKuflf liegenbe« @enre

bocumentiri, beffen (£jifienjbere$tigung ft$ eben burd) biefe

ni$t ju »erteugnenbe,,Statur" bemeijh 9tur bie Helen 3nt&ümer,
wel^e in ben Jßerfudjen ber $rogramm*2Ruftl frorfommen unb

bie eben au« bem Söefen alle« ©^webenben ju erflären finb,

fcaben Jie Helen ©treittgfeiten, bie nocb ljeute über ©ein ober

9ii<$tfein ber $rügramm*2Äufit flffß^rt »erben, 1jeraufbefdjw5ren

fonnen, &« jeigt fid) aber, — unb felbft bie vfodjologifdje

Segrünbung be« fflufifwefen« (g. X. ffiifäer'S SHefibetit) beutet

c« an — baß bie SDtufif bie SBett be« finnlid) unb begreiflich

gaßbaren berührt ,
glei<$ wie ber in ber Dämmerung auf*

geljenbe lag bie Ünuiffe ber ©egenfhinbe etfennbar werben

lägt. 2>ie weitere muftfalifdje 3tu«brud«entwicflung im 35er*

laufe ber 3<*Wwnberte mußte au$ bem ©eure berjenigen

2fluflf, weldje in bewußter ©timraung auf ©runb poettfdjer

Anregung geföaffen unb »on ber $injugefügten wörtlichen

(Srflärung begleitet wirb, immer gr&ßere ffionfommen&eit ber*

letzen, wäfcrenb jugletdj ba« allgemeine Kuftfleben, mit ber

allgemeinen Silbung gleiten 6#ritt battenb, an SerfhSnbniß*

ffi^igteit unb Sertiefung immer mel?r gewann.

©o ifl in ben feltfamen 3b«n $ad>elbel'ö , Suytefjube'«

unb i&rer bebeutenberen Wa^folger immer bie erfie pulflrenbe

fflegung einer befonberen Maturfeite ber OTufit ju erlennen,

bie ni^t ju beiämpfen i$ , eben weit fle natfirli^e (gjiflenj-

re^te ißt

©el^e ^6^e be« ©tanb^uncte« ber fflupl ip in ben

SJerfu^en biefer alten SÜleiper $u erfennen, »enn mau ber

(ruberen Berfu^e gebenft, nur überhaupt erft löne Ijarmonifö

jufammen ju fleUen unb mufifaliföe ©fi^e jubilben! 2)amatt

lag ber Steint biefer Slrt \>on Jonfunfl no^ unter ber ßrbe,

jefrt (Ui ©uyte^ube) wfi^fi bie ^flanje bereit« jum blauen

Sletber em^or, in ^if^er Striebfraft Qmx% unb Slatt bilbenb

— aber bie SB!ut$e* unb gru^tjeit ijl nur erp ju a^nen.—
3n feinem fpiten Sllter rooütt »ustebube fein Wmt

nieberlegen unb unter anbern Bewerbern um feine ©teile

melbeten fi^ audj bie freiten jungen Breunbe in Hamburg,

tfänfet vmi SSattbefon baju , wcldje beteitö einen guten Wuf

batten. 811« fte aber, in 2übe<! angefommen, »on ber Se*

bingung Ijßrten, wel^e »ujtebube mit ber SBegfinPigung ber

31mt«bef^enfung »erbanb: baft n5mli<^ ber Sa^folger feine

föon etwa« »ertlfi^te lo^ter beiratben muffe, eilten bie beibetr

jungea SKufifer f^leunig in bie $eima«> jururf.

Wa^bem Suitebube, al« einer ber^rogonen 5Ba^'« unb
^änbei'«, ein an fßnftlerif^em SBirfen bebeutfame« unb lange«
fieben jurüctgelegt, aud) gablrri^e tüchtige ©^üler gcbilbet

WUt jlarb er am 9. mi 1707. —

aetpjig-

Unt« ben ja^lrei^cn STuffa^rungtn »on fflagner'ö „SRienji"'

— Welker toödjettUidj breimal auf ^iejtgu ©ü^ne erföeint — jeic^*

weten flcfe bte am 25. unb 27. @e#emkr be«^alb befonber« au«,

Weil in irrten grau Ärebg-äBi^alefi au« £re«ben bie Sode
be« r8briano" m einer SBeife Wtebergab, bie bewies, baß fa&e

ftfiBpkiWaft im Oefange wie im ©piel bie ©puren ber 3eit beinah

toüffig totrföwiuben ju laffen toermag. 0rau ßreb« jeigte, baß i^r

tor aßen anbern, frlfefi jugenblic^eren unb ftimmlicS frifeberen S)ar-

fteflern, blc ntft i^r jugleic^ auftraten, ber Vorrang gebühre unb ba*

!JJu6(iüim füllte tie« au^ richtig ^crau«, iubem e« fic bur* häufigen

u«b lebhaften SBeifafl ou8jctd?nete unb i^r aßetn, urtb $war naif ber

großen fltie, bie %%» be« $m>ormf8 bei offener ©cene ju £$ett

Werben lieg. Sen fiunfitennern gewährte grau Ärcb« bmd) ibre

rftlcn Seifiuugeu einen gani auScrtcfcnai ®mu% 3^re ©arflcflung

fleßte ben „Sbriöno" erfl in* re^te Üitft unb lieg auf« 9Ieue er*

tennen, baß bie ©agner'f^en Srabttioneu au\ ber 2)re*bener Sübne
fort unb fort gehegt werben. — S)ie metjtcn ber im Vorigen öe-

richte erwähnten UcbdjlSnbe Waren in ben obenerwähnten bieflgen

Aufführungen beS „Sienji" glüctli^ bejcitigt. -

Striin.

Sine großartige unb mtereffanie (Sinleitung ber bie*jäbrig«n

Soircertfaifon btlbete bie SKatin^e jum «eflen be« Äranten* Unter-

flüfcungetoeretn« ber Berliner 2Bufller. Stu* ben öerf^iebenen Or-
#ejlem ©erlin« (bie 3);itglieber ber Ägl. Ga^elk mit tbren bewährten

gfl&rern 5Rie«, be 3b»a u. % an ber@j>i|je) ^atte fld) ein {Riefen-

Or^efler eon 600 SRitwirfenben jutammengefeßt, ehte ©$aar, wie

fie in SDcutf^lanb faft atiein nur unfere ©tabt gu fleUen bermag;

biefe« Äiefenorc^efler fpielte unter ber Leitung be^ $of<#£[m. @cfert

bteOubcrturen jur r,3auberfliJte^ jn „Stt^atja" unb ju „(Suv^autbe'%

ajtyerbeer*« ^olonaife au« „©truenfee'' fowte ©eet&ot>eu'» 2bur-

©tjm^onie, «nb jWar mit relativ »orjüglidicm Srfolgc. ©ir fagen

relatitj ; ift e« bo^ fetbfitoerf)änb(i$, baß man toen einer folgen SDtaffe

aKitwirlenter t>on beterogencr Dualität, bei fo ungew%Ui$er, erft

ju er^rotenber Scfefeung ber einjelncn Snftrumente 6tt nur brei

groben unb f$Ucfjti4 ber bur^ ben Staunt ber ©Ü^nc (be« SSictoria-'

Sbeater«) bebingten ungünfiigen ftuffictlung Weber eine überall

DcDenbete ^ßractflon be« änfammenfoiel« no^ eine alle« öinjelne

berildfi#tigenbt gein^eit ber Äu«fübrung berlangcn tann. Unter

ben gegebenen Umflä'nben »erbienten bie ?eiflungcn alle« Cob; ber

gcrtfcfcrtit berfelben gegen bteienigen J>t8 trflen berartigen ö^ncert«

im vergangenen SBtuttr jeigte ilberbie«, baß au$ folc&e äRaffen

bilbung«ffibig f^b. Unbfoift ni^t gu bejweifein, baß SB icberö Ölungen

biefer Slrt bon Concerten immer günfiigere fünftletijcbe Wefultate

liefern werben. £weierlei wirb bauptfä^li^ babei ju berü(ffi$tigcn

fein: trftene bie Scfc^affung eine« ©aale«, weiter bie conceittrirte

aufftefluitg ber glei^artigen 3nftrumente gemattet, unb jwtitenö bie

öiut^ttilnng aller SKitwtrtenben, namentli^ aber ber Contrabafflfleit
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«nb .fcoJjbläfer m ©olifien unb Sboriften. 3Bo5 bie erfteren betrifft,

fo »erben ade <$araeteriftif<$en f^netten giguren burtfbie über eine

tjewifft Bafcf binnttägebenbe ©efeftung nur immer unbeutli<$et , unb

toa« bie $*fjbl8fer angebt, fo verlieren fle, wenn flact befe^t , ade

fikubbeit im $iano; berarttge © ledert müßten alfo ton einem fle inen

S^or au«gefübrt werben. äu&erbera ift bie Shbl ber äHufilftüde mit

groger ©orgfalt aufjunebmen; nur Serie Don monumentalem £(jf«

ralter tonnen unb bilrftn Don einem folgen Orcbefiec bavgefltflt wer-

ben, nidjt« 8erf(bwomtnene«, Sentimentale« ober £fitxliö)ti
^'

lt

j. Sß. in bem erften biefer Soncerle $4bbn*« ©erenabe fttr @trei$*

qnartcttunb in bem ieftiseu jttjeitcn bteäKclpcrbecr*fc^c5polonaife; Sdert

leitete ba« ffioncerfc mit ber i§m eigenen 3JM|ier|<$afL 2>ie öe*

tbetligung be« publicum« war, wa$r[<beinli($ in golge ber fe&r fcoben

GtntrittSpreife, letber nur fe^r gering; mSgcn pt$ bie Beranflaiter

baburtf ni$t entmutigen iaffeu- $3ber ansuftblagen alt alle biefe

»on taufenb 3ufafligtciten abhängigen Äaffenerjolge ift baa SJewußt*

fein gemeiujamen ©treten«, wel^c* ftcb URter *w 9JIufitcni je§t ju

regen beginnt unb bur$ fol#e Acte gemeinfamer 8u«fityrung in ber

cbelften SBeije gewägt wirb. —
Stu&ertem ^abe i# noc$ über ein Soncert be« jungen Sftafael

Safcfi, eine« ganj ^ertorragenben Sattler« bon 5£aufig f ju 6c-

rtfyeu. 3- erwie« ftcfc in bemjelbm bur<b ben Sortrag ber $roma*

tiföeu y$m tafle bon 83a<b, breier ©tiide au« ber „ÄreUleriana"

Don ©tbumann unb »ergebener Sombofitionen Don ffi^opin unb

Sifjt al« ein (Slabierfpieier ton feb? bebeuteuber Xec^uit, weitem es

nur no^ an gleichmäßiger 9tui?e mangelt. ©ag er biefclbe fowie

grBgere ©dbjtiianbtgteit ber ttuffaffung erregen wirb, ifi na<$ feinen

jefcigen Haftungen ni#t ju bejwetfetn. grt. ©elma Äempnet,
eine ©cbüterut be« ©tern'f^eu Süttferoatorium«> unter jlilßte ba«

(Soncert butc^ ©efangoortrage, iu melden fle ib« große Soioratur*

fertigtest jur beften ©eltung braute, ~ aiefie^ollaenber.

SJon ben Oberit-SKooitäten, wel#c fett beginn ber ©aifon über

bie ©cene färitten, ^at bieOp^ra comique mit „La petiteFadette"

naä) bem bclannten ttoman ber ©eorge ©anb, 2Kufit öon kernet,

bie Ratete batjo »getragen, ©emet jäblt ;ju benjenigen franiSflfc^cn

äWufttero, tvetc^e bem gortf^ritte ^ulbigen unb fi<$ sticht in alte«

gönnen unb ausgetretenen »abuen bcwgen, 9iamentli# bejeugen

bie oft übtnaf^enben Or^cfter-Öffecte, bag ber Com^onip aBagner?
«

aBerte mit Erfolg ftubin ^at unb bog bei i$m ba« freie «Bitten ber

Styaataffe über bie engen Sanbe ber @^a6tone bie $*rrfdjaft ge*

n?onnm &at SSa« bem Seite ben Örfolg fl<$ert, ifl bie garben-

frift^e, ber reiche SBe^fel unb bie ernfle ®runbfiimmung, toel^er

tiefe« (Sublimen Silbern Cbaratter unb ®e^alt aufju^ri'gen &*:ftre&t

•ifi. 2»an fie^t fuS) bem 2Ber!e eine« bentenben äßufitcr« gegenüber:

unb uidji bem e'me« Sage«* unb SKote-ffiomponipen, toie folc^e feit

Offenbar grafficen. 2Benn man and) aufteilen betanmen ©eflaltungen

begegnet fo ifl bo$ ju bebenfen, bag e« nic^t lautet urf^öpferifd^e

*©aiic$ geben tarnt unb bag an fleißigen Xalcnten tiefer ärt7 bie i^i

Siffen unb ÄSnuen mit fünfUeri|d?er ©eioiffen^ftigteit temertben,

ebeufatt« feilt Ueberfluß ip. —
3m Tb^ätre lyrique ^aben bie aieber aufgenommenen

Äienji-äJorftettungen bur^ bie ObetnuobitSt „Deruier jour de

Pompöe" eine momentane Unterbrechung erlitten. 3)o^ biefelbe

fann ui^t lauge bauern, ba biefer deraier joaritbeiifaa« felbfi balb

feineu lefetrn Sag erleben bfltftc, Hkz Sulmer^ «oman toirb (iec

in arger (Aufteilung, ebne inneren Sufammenbana mit ermttbenben

gfingen torgefübtt 3He im Ütomaue fo ftjm^tbifeb* Erf<beinung

ber 9tijbw loirb in» Öegentbeit bemwnbdt. 3)er xu>d) junge Com*

boniß 3onciäre« koeig noeb ni^t re^t, n>a« er mit bem Oct^eftet

anfangen foQ; fein Xngcnmert war $au$>£f5#lidj anf bie S&Sre ge-

rietet* aßan^mal totrfnt^t er e« mit einem größeren Snfemble toie

bem 5Erinm^bui«rf(^e im erfien Wct al« Imitation be« ZannbSnfer*

SOTarföe«, bo^ e« jeblt bie S^nmngtraft, ber b'^eveglug be« 3Wei^ei«f

e« finb nur anlaufe, bie jttar «an Talent gengen, aber nodj fe^r

ber (Sntroidlung unb £(£rung fcebilrfen. SJon bramatif^en 38gen

ift RKnigSpur; einige glüdlid^ t^rifebe SWomente unb biellScmenbe

SMaffe, mit roenig Debatten unb 8i^t, baför aber un?rattif$e SSnges

— ba« iji «tte«. —
%m 17- Octeber merben bie Concerta popalairs im Cirque

Napoleon beginnen, totim $a«beloub, beffen ©efunbbett bnrd)

bie »nftrengungen, benen pdj *r im TWätre lyrique unlerjiebt, in

teftter ijeü erbtbücb alterirt rourbc, nt^t aa ben groben öerbinbtrt

fein n>irb. 2)ie Ooucert« Arban im £rä<$tigen @oate be« Valentine

baben am L Oc tober mit großem Scfolge begonnen. SRit pnanjiellem

3Äigcrfolge enbeten Dagegen türjlicb bie Concerta de» Champa-

Elya^es, benen 3ßb*ter pluviu» ba« ©cf^a^ öerbarb. Programm

unb aufftt^rung nwren ft^on längere 3*it »erborben, SÄan ^erfpri^t

fid> toiel üon ben neuen (Eoncerten, totify in ber Op^ra unter Seitntig

Sitolff
1
« im nä^ften äRonate beginnen werben.— «udj ba« Th^fitre

Italien, ba« am 2. b. 92. mit „Srottatore" eröffnete, in Keinem

grt Ar au ß nnb ber £enor graft^ini ejcettirteu, nnff m einigen

S^igen ber ffiodje, »o feine Opem*8Jorfleöungen fiattfinben, eine

2rt biporii^er fioncerte jum Sejten gebe«, wobei Becorationen unb

Sojlümemitiüirfen jottenl ®eit man gct»3bnt % im Thöätre Italien

fr3»e{fen
rt

ju boren* ;(u. 8. würbe ÜtofflnP« biöterlaffcne SReffe ^ier

juin erfien ättate aufgeführt), barf c« ui^t SBunber nehmen f wenn

bier Oratorien mit iw€ofHlmert unb tooffftanbiger ©cenerie" auf-

gefftbtt werben. $at mau botb f^on bie $afioral»e>vtn*>b<>nie mit

Silbern auigefübrt, warum uüft auc^ Oratorien mit t^eatralif^cm

aufruft? Ser gute ©ef^watf wirb obne^in nur feiten befragt, wenn

bie Äaffe ©efebafte matten wifl. — ©on mc^t gt^ärten O^cnt Der-

fbricht ba« Th^ätre italien: „3bomento", „Waria ©tuarba'^ fowie

jT
Alinau unb „Regina di öolconda" öon Sonijetti, „La Forza

del Deatino" bon SJcrbi, „QU Esposti" t>on Stfcci, „Guido e

Giaevra" bon $ate»v uub jwei neue unbetannte Ob^n bon geücien

©abib, — 2>te Op^ra wrfpMfi $ac 5ßi(^t« unb ft^emt ber «nP^t

ju fein, baß e« außer l&rem Abgott SWeberbeet unk feinem „?«'
bbrtra" ^i^t« weitet auf ber 25klt gebe — unb bag Obmt wie

„Sobengrin" u. f- ». tti($t i^ren Äräften angemeffen finb. dagegen

gibt man fieb feit langer $tit unbentlic^e 3){iil)e, SWojart*« „gigaro4*

in ©cene ju fetjen. Ob unb wann bie« gelingen mttb, ba« mSgen

bie @8tter ber Op^ra wiffen. Sebenfatt« ift bie« für fie tint grage

ber 3tttunft, f*lflH<% SSojart i^re alleinige 3«tttaft«mufl!. ©oef?

»h würben föon frob fein, wenn nur öerianftg f^onfo Siel cnet^t

wSre, um au« bem (Einerlei Don 4 6i« 8 Obern bttau«jutommen^

—ke.

kleine 3^itung.

^ifibringe«.

a erlitt- 8m 1. er fte« Soncert Sil fe'«
p
iu welkem U.A. $orue*

manu'« ffllär^en-Ouberture jut Suffttbcung fam. — 8m 2. n. G.

erpe« unb jweite« ©i>mbbi>ttie*«oncert: ä. 8. „3©an IV.11
, 1. ©«fr

au« bec Ocean-©|tnbbottie nnb^ganr' bon »ubinpeitt fowie €bnr"
©sjmb^onie bon^&cbumann. —
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©re«lau. Sie ©aifon terfprtdjt eine reit*« &u werben. Sta*

getttnbigt ftab: iw3tf fioucerte be« Ortbeflertereut* unb jwSlf ©otröen

be« herein« für ÄaratnermuRf müer S)amrof<$? tier Soncerte her

©ingafabemie unter ©Raffer, (Joncerte t>eS IJoffla'Wtn unb
8 d bn'fdjen befangnerem» unb bte w8#entli$*n ©tjutp^onte-Soncerte

ber Il)eatercapeße. — '

G&cmnit}. Arn S. Orgelconcett be8 venommirten Organifien

öttdeJ; Oraeifoli ton©a<$, ©fcetb, Sübmfteb* unb ttadel, Sporne

für Sioline, JBioIoncett unb Orget ton Cherubim, SiutonccUfott tun
9terbint uub ®oltermamt, Wtimfolo ton öermenani, glitte rccenctrfr

ton SRinl fowie Oejange ton Öcetfaten, aßenbel«]ot>n unb ©<$«-

mann. —
Sre«ben. Sie Programme für bie angetiüibigteu Sonccrte btr

tSnigL SapeUe fmb: *m 9. Woocmber: Dutcrtureu ju „Sentenut*
Seüini" ton Öerlioj uab iu „Oberen" ton SBeber, Djforb*©*in*

?$onie ton fcaijbtt unb jweite ©pmp^onie bon fiee%tetL *m
. Secem6er: #ebriben*Dutecture ton 3Renbel«fofrn , ©tmubmuen

ton gaffe» unb Hamann (Sbur), 3Harfd> au« „Sarpcja", ©tat«*

tati ouÄuienu ttt uab lilrtij^er dMarfä von 4Seetbo*eu. 4m 11. Sa-

na«:: ©vnM^onica bon iütojart unb 9taff , .(Sgmontimfcertttre, Hu*
1. ge6ruar: ©pmp^ouien bou Jpapbu unb ototoU) öienbetafo^n,

äHart^cn-Outertttre ton £oruemaun, öntrt-äct au« 9iem«!t*6

„SRanfreb". %m 22. gebruar: ^aenflein* Symphonie ton 9tyetn<»

berger, ^afioral-Spmpfconie unt *Wanfrcö*Ouoccture ton©d)umann.
<5ufci«$ am 22. SM8rj: Suite (9lo. 1) ton 2a$ncr, äbur-@i>mp&onie

ton $eet$oten unb $o#lanb*Outerture bon ©obe. —
Bifterwerba, 2im3. Sibeubunterbaituug im @cmmar : Sfotette

ton Äleiu, ©anetu« au* Sfrerubini'« Smott*8tequiem, ,,Se« ©ee-

mauu« @rab", Sboctieb ton &(>mann
r

(taßaric au* „Sita«", Outer-
ture ton 5|}a8r (ilrr.), ^Jrälubium m £ ton *8a<$ unb ©owtob.

SOtdgeu anbere ©eminare biefen »äderen öejTrebungen be« bortigen

©eminarlebrerä Sebmann folgen , bamit eubiid? einmal ein befferer

mufttaiifd^ct ©eift tu biefe auftauen toramt. —
Sonbcu. 8m 2. er£e* Conccrt im Ärtftattpalafi : öee$o*«tf«

jtveite ©$mp&omc, finir'act nnb «aöetmuf« au« ©d?u6ert'« „Sftofa*

munbe", ~ 8m 5. in <S$eter-$aK ber bort rc$t lauge nitöfc gehörte

„*leffl«*
w ton ^>anbel mit gtU 9111 *f«n. — 3>tc ^lontag^iSon-

certe beginnen am 8. 9Jooembec mit gr. Norman *9ler uba. —
Ouebiinbuiij- «m 16- öottart be« ttoncermrein« unter

SDKttoirfung b* <>*> ffptlnt. Äftuetf«, (Soffcettmettte ^üntgeu
unb Sioioncetlip Jpegar aus IVifijtg. —

©tralfunb. SBobLt^ttge* (toncert bec^Ö. gu^8, 8tiemen-
fefruetber nnb ®^mibt: Outjertnre, jJiwiter ^'l^ 110^ ^nb

c^ineflf^Kr 2Rarf<^ ju „Xurcnboi" öon Miemenfcbncibcr, Notturno'«

unb Sfmpromptu oon Sbo^irtf Toccata unb guge oon Zaufiji unb
2H<if}crfiiaertterf?>itl —

SOatfc^aiL Soneertbe« ^iauiften Snton $eriberg; ^fwtt*

ta^e über Ungar sfc^e SoltfmelDbieit ton Sifjt, ^oLonal|e ton ^^opin^

Xraume4n>irren ton ©^umanit, Notturno touÄubinfiein uab Smrit-

Concert ton *Jcetl?ot»n. —

fiterarif^f uab «mfili«lifd|f looitäte«-

*—* Son 8oui8 «Hier finb foeben bei ©eift in Seidig

tati ttert^toae unb intereffante Stübenrocrfe für Siaticr erf^ienen:

Op. 147 ÄünjUerftabien, unb Op. 160 ^JaraüeJ(lubien ja
3. ». Srame»'« ütubtti. 3n eefkre» Ckrlt 6e^iben H<| obligate

©tubien ium tun^aemagen $eba(gebrau$, mit sJiotett unb

Raufen für ben $uß, uttb mürbe] bad 'Bat bed^alb ton ©ülott)

am lönigi. Confertatoriuitt ju StLktt^en ein^efü^ct. —

ycf^utu4ri4tni.

*—* £aufE0 concerrirt« am 9. in grantfurt a. äft.; im
SRotember toirb er in S3hi ernwetet. —

*-* Hu bie »SkeHe be» terfioröeuen ®efaugprofeffor» 0«berg
am Sonfertator'uiat in üßoftau ifl ©iacomo OaLitan^ and

giorenj unb a^ ÖioItnJc^rct ®jrimaii> au^^Jrag berufen roorben-*_ 8, ftufiinfietn mirb iu IRodfau mnaxttt, ton roo au«

et eine Jhinfireife in ta« 3imere SußlaubS, nad) Äonjtouttnopet

unb 9üfttn uittentebmen mtrb. Sufang 1870 beghmen feine Son*
certe in Seutf^ianb, bereu Srtanjenant Euflat »e»? in SBien

übernomincK ^U- —

*—* «nna 2He^lig tritt am 2^3. b. SB, i§te Koncertreife
aad^ flmerit* aiu —

*-* Son ben ©angern ber 2>re«bener ^ofbü^ne gafiiren

(ur Mi grau ftatuj-Braufe unb 35egele in Sre«iau, ZiÄaU
.4ef unb gr. ftse6««4JlU|aIefi in naAfkrjJeit u. «- inüeipjig unb
©caria in©amat; t. Witt ^fintet fhft in ^.tti« bei SRoger unb
Sabatt ^at bie getoünf^te entlaffung ersten. —
?

«

*—* 3« ^ari« feß ba« neue gro^e O^erti^au« auf »eft^i
bcr »egierung am 15. «uguft 1870 eröffnet werben. SDte ftoßeii

be« »aue« flnb, wenn mwt ben SBertb bc« «oben« ba*a rennet,
ixt jetjt auf 12 SRiflionen 5C^a(er gefiiegen, wn benen auf ba»
Ocbiube cc. 4 3Bittionen lommen. —

*—
* ©ie larjtic^ ton un« erttS^nte «ctien*®efeOf^aff, mity

im Segriff ift, inStodbtlm ein mebral« 2000 «Pirfeaen faffenbe«
Concert-gocai ju erbauen, ^at nun ein betaiflirte« $co.^ramm über

bie «u^fftbruug be* ©aue« terSftentli^t, unb erficht man barau«,
baß a\lt ö^uemiie^feiten babei in Oea^tung genommen flnb. Sie
230 gu§ tange gacabe fofl, wie auf ber Rue Rivoü in ^Jati«,

au* offenen Hrcabeu befielen, wet^e e* mSglit^ m*$*it, au« 10 6i«

12 SBageu giei^ietttg an«- mtö einjufleigen. HuBetbem werben jwei
geräumige Sefiibüle baö Sntr^e erieiebtem, «ußer einer 10 guß
breiten Haupttreppe foflen noc$ fe<^9 anbere jum Socalc fityre*, tm
bei einem tttoa torftmmenben Ungfüd«faff« ©ebränge uub ©roctungen
ju terntriben. 9ii^t altein in tiefer öejie^ung ift ba öequemlu^
feit be« publicum« Ste^nuug getragen worben; au^ für Snfrwe^fcJ,
ßroacmuttg unb öeleu^tung ift auf» Öefte geforgt. Um Die Öc*
(eu^tang für ba3 Äiye mögli^ft angenehm ju machen uub um d«
Sempera tur glei^maßig ^u erhalten, werben bie @*3f(ammeit nic^t im
©aale foubem, wieimTh^ätre lyriqae in^ari«, oberhalb ber Decf

e

angebracht. SUfelbe ifl in ber2Ättte mit einer 1200 aguß großen, mit
briuaitteit SRalereien gejierten

#
@la«bebednna terfc^en, burc^ welche fli

ba»l*ic$t im ©aale terbreitet. 2)er ©auftyi wub norbif^&^jautimf^
unb bie Secorirnng bur^gangtg notbif^-mijtbologif^. 3* wirb &a*
erfte unb einjige (ioncertlofal biefer Sfrt ^ier im ganjen SRortm unb
terfe^en mit 32 ©tatuen ton 6 guß $$l)t unb faft ebenfotielen

@tutptur'9ldiefÄ # äffe frinbeutenb auf Spifobcn ana ber norbiftfen

@3Uer£e^re, we«^alb benn au^ ba8 l'ocal ben $lamt\x „Söal^atta^
erbalt. S« wirb alfo nic^t nur ber äRufll fonbern au4 ber bilbenben

Äunfi Äe^nung getragen werben. 3>te ©fulpturarbeiten werben tou
aä)t unferer beflen Äün^ler au*gefül>rt f bie ©tatutn jc unter Leitung
unt naä) ©lijien bc* neuU^ n<uff me^rfa^cigem äufen^alt ton SRom
jurüctgelefrrien talenttotten Silb^auer« g, Äjcllberg. Die an ber

elipjenfSrmig gewiJlbten Seite oberbalb be« reit^ zta$z$attcUn ©imfe«
ab^ctl)eiite 10 guß breite ^o^tteble wirb ton fec^8 unferer tor*

trefflichen 3Äafer tnOelfarbe auf ©ofbgrnnb terfe&en unb $war mit
^ortrSt« tou 2ßojart, Mittel, SJcetbotcn, $avbn, 3Kenbel$[obrt*

Sart^olbt, $mnbo:bt, ©^ttter, ®8rte, !Worwalbfen, Oe^lenWfager.
©(jafcfpeare, »erjeliu«, iegn^r, linnö unb a'ußerbem noc^ nxt f4
antern ^orträt« ton ^ertorragenben Compoitqleu uub ©c^riftfletlent :c.

au* ben, bie itotbifcfe @3rterle^re umfaffenbm Mnbern tetjtert. 8*»
obo^tib ber amp^it^atraüf^ angebrat^ten «fprabe ber Kutter be*

Publice f für <SI?5re bejiimmte 9taum fott iu ber ajlitte eine Orgd
erb«Uen. Sa* 8ocaL weltfte« auß^rbem au« elf grJgeren uutf tlehttretr

©filen unb 3immem befl^tv ifl für Öorlefun^n, gefttid^titen aöet
Urt, Anstellungen ic. beflimmt. Sic futnrei^e Ausarbeitung be«

ganjen ^lane« fowo&l al« bie Setail« ber Secorirung tyaitn wir
bem terbieufttotten SJorfle^er unferer, ton 1600 ©c^ülern befugten
Äun^ewerbtf^uU, b«u 3iyenieur^auptmann 8>3rfman unb bem
um btefette ©c^ule ebenfatW ^o^ terbieuteu ©hb^auer «^Iborn
ju terbanten unb wirb anc^ ber Severe bie Ortung be« Secoratiten

mit übernehmen. Sie %n\*& ber «etiat ifl 2000 unb 6efle$t bie

anja^l bcr baran Beteiligten au» ungefähr 200 ^ßerfoucn. 3u
"
olge ber btüigeu ©rwerbung be« SaapJafje« unb ber 2tonomif<6cn

norbnung be« Öaöpt«Ä« wirb «9 mögtb^ gemalt, bie ausgaben
ba concertirenben ÄHnfMet feiue«weg« ju erbBfrm, obgleich biefe«

pra^ttttte ?ocal außer affeu anberen ©orjttgen beinahe breimal fo ttel

3ub?rer fs^t afl atte unfere bi«btttgen. —

ry^-v*rv*^VN* i^^-i-"-
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in 3 Akten. Für da» Piauoforte zu 4 Händen. 20 N

Neue Musikalien
aus dem Verlage von

Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Baeh, Job. Selb., Ciavierwerke, mit Fingersatz und Vor-
tragszcichen zum Gebrauch im Conservatorium der Musik
zu Leipzig versehen von Carl Reinecke. Sechster Band*
Das wohltemperirte Ciavier. Zweiter Theil. 2 Thlr, 24 Ngr.

Beethoven, L, v,, Symphonien. Arraugirt für das Piano-
forte zu 4 Häuden. band 1, Nr. 1—5 enthaltend. Hoch
Format Roth cartoumrt. 3 Thlr. 15 Ngp.

Costa, M., E 1 i. Oratorium. Ciavierauszug mit Text 6 Thlr.
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15 Ngr. Liv. 2. 25 Ngr.
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Op. 7. Deux Ballades pour Piano. Nr. L 20 Ngr.
Nr. a. 15 Ngr.

Oper
lg*

Lieblinge, onsre. Die schönsten Melodien für das
Pianoforte. Mit Vorwort von Carl Reinecke. Zweites
Heft 1 Thlr.

Beinecke, Carl, Op. 87. Cadenzen zu klassischen Piano-
forte-Coucerten, Nr, 8, zu Weber'» Concert, Es-dur. 10 Ngr,
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Arrangement 'für Pianoforte und Violine. 1 Thlr. 15 Ngr.

Küfer, Op. 4. 3 Lieder für 1 Siugstimme mit Begleitung
des Pianoforte. 22$ Ngr.

Nr. I. Kein1

schou're Zeit auf Erden ist.

Nr. 2. Kommen und Scheiden. So oft sie kam.
Nr. 3. In dieser Stunde deukt sie mein.
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20 Ngr.
Nr. 1. Bitte. Weil' auf mir, du dunkles Auge.
Nr, 2. Nebel. Du trüber Nebel hüllest mir.

Nr. 8. Im Frühling. Im bunten Blumenkleide.

Schubert, Franz, Symphonie für grosses Orchester. Arrang

.

für das Pianoforte zu 4 Händen. Nene wohlfeile Ausgabe.

1 Thlr. 10 Ngr,
— Diesel be% Arraugirt für das Pianoforte zu 2 Händen
von Carl Rci necke. Neue wohlfeile Ausgabe. 25 Ngr.
— Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe. Für
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speare. Op. 134. Arraugirt für das Pianoforte zu 4Händea
6 Ngr.

Wagner* R., Vorspiel zu „Tristan und Isolde". Arrangement
für 2 Piauoforte zu 8 Händen von A. Heintz. 25 Ngr.

w™^^rfW N*

In meinem Verlage erschien soeben:

Missa choralis
organ o concinento

Aiitore

Pr. Partitur 2 Tblr. 20 Ngr. Die vier Cborstimmen 1 Thlr,

Leipzig. C. F. KAHNT.

In unsenn Verlage erschienen soeben

;

Attenhofer , C, Op. 10. Recitativ und Arioeo aus einer
Charfreitagsmusik, für Alt-Stimme. 7; Sgr.

Baomgartner, W., Op.32. Festmarsch für Pianoforte. 15 Sgr,

T. Beiden, Dr. S.. 3 Lieder für Mezzo-Sopran und Bariton.
12* Sgr.

Gftugler, Th.,Op.7. „Hör* uns, Allmächtiger". Gebet für 7stinv
migenChor acapeüa (leicht ausführbar). Part, netto 5 Sgr.

Idem 7 Stimmen netto 5 Sgr.

Matthlae, Op. 2. Adagio für das Pianoforte. 124 Sgr.

Bentsch, E., Op. 5. Albumblätter für Pianoforte. 15 Sgr.

Szokf L-, Op. 5. Fantasie über Motive der Oper „Bank Bau"
von Erkef für Violoncell und Pianoforte. 27$ Sgr.

Weber, CK, Mährchenlieder für 1 oder 2 Kinderstimmen mit
leichter Pianofortebegleitung, netto 7J Sgr.

Zürich. Gebr. Hug.

In meinem Verlage erschien:

vou

F. Bodenstedt.

lied für eine Singstimme
mit

Pianoforte-Begleitung
coinponirt von

JEmll Büchner«
Op, 24. No. 1.

Ausgabe für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.

Ausgabe fiir Mezzosopran oder Bariton. 10 Ngr*

Dieses Lied wurde bei Gelegenheit der TonkUnstler-
ammlung in Altenburg mit zum Vortrag gebracht und

von der grossen Versammlung mit ausserordentlichem Beifall

Leipzig. C. F. KAHWT.

In meinem Verlage sind erschienen:

Acht Characterstücke
fiir das

Pianoforte.
1. Rhapsodie, % In Walzerform. 3. Lied* 4. Impromptu.
6. Etüde. 6. Scherzo* 7. Toccata und Canon. 8, Prä-

ludium und Fuge.

Componirt und Ihrer Hoheit Prinzessin Marie Eduard,
Herzogin zu Sachsen, in Ehrerbietung gewidmet

W. Stade,
Herzoglich Sächsischem Hofkap ellmeiiter.

Preis 2 Thaler.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Dnd tum fMam wtü ftrppe (*. JBmn(mrti) in gtlpjig,
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••m bitter 3*ttf6rift erf*tfni i*b# CEtoA«

3 Jbuaw« von 1 rt« 1*% 6«a«. $rri*

»et ddVgangti Un l ©«ab«) **» Xfelr.
9UllC

3nftrtisntgc6üi)rcti bii 9crit|rtlt 3 &$r,
ftbanntmtni nctmcB afle ¥oft4wtter, Bh**,

Serantwortlid) er Sftebatteur uub StrUger; (L <f+ Kß§nt in Ceipjig.

$SL >#fflflrt in @t Petersburg.

*>. C*rijUi* * W. JUifcä in $rag<

€fc. X tottyaan * €*. in «mjlerbam.

^3 43.
^urfwtre^igBtK Saat

J. Wtp.rm.anu * Ctwp. m Ktw-gjort-

f. 9c|Mtifnba4 in Sien.

0rört|iner * «Mjf in 28arfc$au,

C. »4«frt * Jtortf in WäabeWia.

3n%«lt; «t*arb Saflner, *ein £tfcin unb [(in ©*aff*iL «in poputörec

©ortrQfl t»on ?wb»tg SUljf. — S*cen|ion*tt : Ä. qjfluflbftupt, „Lei

Gbcbes <teGsa0Teu. faul Äafenl. SoOftAnbifttl muRtallttti Zafdfeeittffrtat*

»ärterbuift. ftuguft »ei^naan. Dp. 80. «*#* (Efcorlitber. «6, H. Eöf
Of. 6. Vier SUt»er, uttb Dp. 29. fcünf ttubtr. ffittbrim «peibtl. Dp. 53.

tteitcrUtt. Ob, tt. «ob. Dp, n. Ctcfac Steter, 9L ©trfyn, Di». 17$. ttn Me
St*«, ftbotf Senfen, D*. 5. ©*dj* 8iebtT. <fbuarb giamami. Dp- 8. ©*d>#

8Uber. — ft orrefponü* nj (ftttyitg* flRändjen. «ibetfefc. ©reiben.

*al*ttftabt). — fticinc Silin« i {fcagc«fltf<bi*ie. 8ermtf*tcl), —

%i$axb Wagner*)
Sein Cefien unö fein Schaffen.

(Sin j3o^nIärer Sortrag

Düa

3Bemt wir fcen Sajj aufhellten, baft all unfrc ©djaffen«*

traft nur au« bera ütbibibueßfien gö&ien unb gaffen Der SSelt

$er»orge$t, weil nur im 3nt>t*ibuum ba« Söefen ber ©attwng

*u Rinnen unb ©eltung gelangt, fo fann au$ feie Äunft, bie

eigenartig^ ©lütfce menfd)ti$en Sefhtben«, nur bann ffia^re«

unb ©auernbe« leifien, wenn fte Sluäbrud 6cs befonberflen

Sefcen« einer 3«it imb einer Station tfL Mt bera ©ebetben

einer Wation ju ifrrem eigenßen SBefen wirb au$ iljr Stunp

(Raffen erft fein ($a\\$t$ unb Sefk« ju bieten bewogen, unb
jwar be^o mebr, je rae&r fi$ baffdbe mit boller Slbftdjt unb
flarem ©ewuftfein an Um i&lt, wa« ber inbibibueQe iäntriefc

unb ber Gewalt btefeö nationalen Sefeenä iß.

JSie nun bie neuere Qtit bti nni biefen Sern be« ange*

Rammten SB efen« immer tiefer Jjerborar&eitet unb immer reiner

*) Unfer 91 i}*t feit einer fo langen 9tä$e bon 3a&teit Ki^arb
SBagnec'« 8c6cu.unb (8ntwidlang8gam] leine umfaffenbere «e*
tratytung aewibmet, bag wir nm fo lieber bie uns bont 83 f. be§ torjt-

%xt. hiermit gebotene ©etegen^cit ergreifen, 2>. 5Heb,

^eraudf^dlt, fo taufte auc$ oon fetbft ba$ 2lugenmerf ©erer

bie tin tjtüti Suge für bie trei&enben iKd^te unferer inneren

(gntwirftung ^aben, — unb baiu gehören bor aQen anberen

bie ftönftter unb *&iä)ltt einer «Ration, — fidj barauf ric^ten^

wie tn ben a^nenben Xrdumen ber Stinbtjeit ber bi^tenbe

®eift be« Solfe« felbfi biefe SBirfenöfräfte be« geben« in i^rera

Äern trföaut unb b^rUnnli^enb barge^eflt tatte, ©er alfo

ifin, in ben Sagen ber 33orgeit unb ben JH^t&en ber

Urzeit, ba« bectenbe 2)unfel t?ob unb ungebtenbet von bem

f^tmmernben ®lanj einer oielgefialtigen ©egenwart in biefem

3)äiftmer nnferer Vergangenheit gewiferma^en na^tfl^tig warb,

bem mufte %ä) bon felbft ni^t blo* ber ©dflüffet jur fiofung

ber ftät^fel unb ©egenf<S|e, in feenen flcb ba« iageötreiben ber

&tit bewegt, in bie ^att^ geben, fonbern er mu§te mit biefer

@rfenntnif ton bem 3n^lt unb ben entftreiben* en Wäfyttn

unfere« mobemen geben« jugtet^ au^i ben entforedjenben fünft-

(erif^en ?lu«brud för baffelbe flnben unb ba« wa^aft nationale

unb ÖefamraMtunftwert f^affen Reifen.

fflie tnandje ©^mptome biefe« Streben« unferer unb

früherer 3eit ^aben wir nic^t bereit« aufgebest, mt *uel me^r

ntc^t berf^weigen muffen! Ueberaü regt R^ bie feljnenbe

Stijnung ber großen ©inge, wel^e fommen werben, wenn bie

SRötion felbfi bie ©lanjfpur i^rer naturgemd^cn Sntwüflung

er^ bößig bef^ritten baben wirb, — $tnge, bte im Seben

wie in ber fiunft ade« bisherige Surfen unb ©Raffen weit

fiberftraljlen foöen. SJom innig fitytenben SDtdjter bt« jum
befonnen betratfctenben 4>iPorifef befunbet fl* innerhalb ber

ftunft bei allen ebler SDenfenben unb weiter ©^aüenben biefe

Hoffnung einer größeren ßufunft. ©eltfaut genug, ba§ bi«

beute immer noeb nur vereinzelte ©etradjter imferer Sntwitflung

erfannten, wie wir bereit« mitten in biefem ©djajfen ber 3ufunft

^en unb ba^ biefe Sufunft fd)on eine fdjöne tebenbige ©egen*

wart ju werben begonnen bat, bie audj bon ber Station im
@ro§cn unb föanjen freutig begrüßt wirb, ©eltfamer no^,

baf nur fo feiten befiimmt feftgeftellt ober au<^ nur zugegeben
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wirk; bafi ta* ÄunfJwerf, weldje« unterföeibeub t>om fci«berigeu

©Raffen ba! gefammte fflefen unb £eben uuferet Ijentigen

3eit umfaffen fofl, notbweubigermeife alle ^otenjen be« nitnfty*

liefen ©eifre« in Slnfprucb $u nehmen ^at unb vor 3lfltm bet

fPlufif nidjt enttatljen batf.

2)et unterfdjeibenbe (Beljatt ber mobernen ©elt erfdjeint

bor QICem als (in erneute« unb vertieftet (SmpftnDung«!eben,

ba« bur$ innigere ginfeljr Dtß >Wenfd?cn bei fidj felbji unb

unmittelbarere $inwenbuiig feint* $nr$en« }u ben Duellen

alle« 2)afeintf erzeugt warb. 3>ie(e« innigere ©mpfmbung«*
leben ergriff ftdj als ebtnfo nnterfcbeibenbe« 3lu«brucf«mutel

im &egen[a$ unb in ©rgänjung ber alten ©dt ben $on.
£>ie gefammte ©runbjftmmung unfet« moberueu ©efeu« tfi

alfo in lefcter $njtang obne biefe« $ülf*mütel ber üWuftt

umu6glt$ jur tollen änföauung unb ökgenwäitigfett ju

bringen. $or WH ein audj wirb ber fpecißfdje @ruttbge!;ait

jener alten Sagenwelt, in ber jftfy jene« reinere unb liefere

ßmpftnben »om ©efen unb ©erben ber ©elt bid?teriftfe wx*
gemattet b*t, jur fixere« töreifbarfeit für unfece Sinne oljne

bie $}fllfe ber 2RufIf ni^t gvbradjt werten fönnen : jie rau§

gewiflermafen ba« gfui&um unb ber Steter fein, in welkem

tiefe @eftalten atymeu unb »elifcet fie fftefenfe umgibt unb

Urnen jenen ©ieberfdjeiu be« ^oberen unb ben ©überbau te«

6-wigen mafrrt, aus bem bit bi^rttnbe #lw»tfffte £e felbft i?er*

»orgeboten bat
©o tft bie grage von felbji geföf*, warum rndjt blo«

ba« le&tc, voßumfaffcnbe unb alloergegenmärtigenbe $robuft

fünjüeriföen ©Raffen« niemals ber iWufrf wirb enteren
fönnen, fonbernijor&tlem, warum unfer wahre« National*
brama etnjig SWufifbrama fein fannl 3Äöleid? ^a
erfennen wir t)itx, bafc fid? au« ber wa^fenben Säutetuug unb

un* gepfießung unfern wbioibuellen 3lri allmälig aud? ba«

*ofle unb wabre menfcijlidje ©efammtfunftwerf wie ton \tibfk

gebären mufjte unb ba% fogar foeciell «ufere beutfefre 9lrt ter

anbem in (er Sage mar, fowofcl jut reineren inner« 2tuf<J>a*ung

fceffelben mie ;u ben etfien ^tafitfdjen Serfudjen feiner Äealt*

frtung ju gelangen.

2>te ©ef*i*te fagt un«, ba§ alle« in. allem genommen

boefc föfiejili^ ba« ©etmanifdje e« gemefen, wa« Um ganjen

©afein t*8 SKenf^cn neuen ^aft unb $alt gab, »eil e« einen

reineren unb tieferen Segriff t*om ÜJ?enfdjenn>efen öu* feinet

Urljetmatb mitbra$te unb wr HUem eine f$fae ÜJirnf^en liebe

tu einer Seit einbürgern balf, bie bem 3 etfejjun^rojef be«

i&$oiim\x« bereit« gdnjlic^ verfallen feiern 3ene weltüber*

nsinbente litfyxe üon ber drtöfung be« 5Wenf(^en butdj fittft^e

€elbpube«rinbuu(5 unb opferbereite Eingabe an lai (Smige,

wldje aM im ^rofien ^erjen eine« in tyeipeftet ©ebnfu^t
na^ ©efremug biefer oben fflelt von ber jerftöreuben 8ieb*

loftgfeit ftt^ opfernben Kanne« geboren »ar, Ratten pe, bie

Germanen, na$ bereu innerer Äraft unb ©a^r^eit aufjuue^men

gerouft, »eil fte na* i^rer ungelepcrcn Serbinbung mit bem
Smtgen au<^ ber (Stfvnntnif unb praftefd^n ?lii«f&brung We#

^Jrt erl&fenben ^ienfd)beit«gefe^ nÄber flanben, als aB bie

verrotteten , von 9?atur unb ®eifl glei$ wrlaffenen Sultnr*

»ölfer ber alten fflelt* 6o gewannen PeWa^t über bie fßttt

unb brücfien itn Stempel ibre« SBefettö ber gefammten folgen*

fctn 6u+it»idlung auf. @* »aren jum erflen SRale feit bet

©rie^enjeit wieber freie unb würbtge SWenf^en, bie in bet

®efd?id?te auftraten» 3^re urentpammte 2S^tt>en* imb Sagen«
weit aber biente ni$t nur baju, i^nen biefe« ©efft&l für bie

©ürbe unb innere ©efunb^eit be« SRenfcbent^um« $tt$ &a$
ju crbalten, fonöern gab iljnen fogar ÜWait, Dtefe ibre urüber*
fommenen 3beale in mannigfadj neuer äBobeluug al« Sotbitber

be« ©trebene bet 3eit bi^ienb barjubieten unb au« ibter

urfi>rüngli*en ©orte«* unb ©eltanfcbauuug eine bet neuen
Sntwitflung be« 3Wenföcngef$Ie$te* ent)>re*ende neue ®c#
paltenweit aufzuhellen, ©ir ojer^eu fpdtet auf tiefen $unct
jurürfjufommon baben unb muffen ^ietnur benimmt fepüetten,

bafj bae ©ermanif^e e« gemefen, weftye« unferet gefaramten
moöerueu ©ntwieflung ben befouberen 3nnengebalt wie bie

unterfd?eibenbe goim ber QdtfLalt gegeben bat
Ungereimter nun al« bit beut fte b*t feine ber mobernen

Stationen biefe germanifc^e 9lrt bewahrt, feine au^j war in

bet ®ew*5btung unb Dui^föl^rung biefer ganzen ©eltanftauunj
in Äunft hnb geben getreuer unb energtfter al« bit beutle.
Später al« alle übrigen Söttet unferet Jett jmb ebenbarum
übet aud) wir jut »ollen (Geltung unb #u«bilbung unfere«

©eleu« gelangt 6« galt ja, eine gan^e ©elt ju überwinbtn,
wenn mau biefer (Eigenart treu bleiben wollte: e« galt eine

geifte«gcn>altige oucntuUfa'Cljnfllidje Slnfrfjamu.g, e« g«u eine

faum minber mädjtige grie^ift*romifte Siltung aufju^eben,

&a« ^ei^t betbe in fyxm eigentledeu Äeiiu ju exfaffen, «er
ber rein meiif$li$eit Slrt unferet «atur fo wenig wibeiflrebt,^ er tyr Weimer m *u ibrem wOen unb tt^en ©efefl
unb ©ebenen ju »et^elfen geeignet war,

3>ie übrigen Stationen fugten p<^ ber ®tmlt be«

^errfchenben mebt ober weniget taf<b unb nabmen bie fremben
ÖUtung«elemente wie bie neue äufcijauu «geweift gar bereit*

miüig w. 3bre Wtifäbilhmi erjeugte bann freHid) ftSbet

al« bei unö audj neue 2eben«formen unb mand;crlei JJrü^ce
ber (iultur uno Der Äuujt, aber nic^t entfernt oon fo cdjter

unb »otlenberer #rt, wie bit fBilt fit von Den ©rieben bereit*

erbalten batte* (Smjtg in fcera JKa§e, al« fie bie Eigenart
treu bewahrten unö tu bie ilnf^aunngöwelt berfelben «iu
teerten, wat ibr fieben unb iljr Äunfif^affen »on «ebeutung
unb ben Dauer.*)

Sie Qeutften nun matten im ruhigen öewuftfein eine«

unentreißbaren Sigenben^e« bit Schule be« fremben am umfang*
teidjften unb confequenteften bur^ unb trugen getreu bur$
3abr^unberte biegaft ber uuentihmmten 3&eafe unb ©ilbung«*
formen, ©ie boten, innen iljtct felbfl gewt§, bem gremben
nidjt lange gembfctoaft, fie boten ibm balD fogat freubigfte

Eingabe unb treefie Sreui^fdjaft^ unb fidier bat man in bet

©eltgefdjubte e« feiten gefeljen, ba^ eine Kation in fohlet

Seife, wie bie ©eutfdjen e« getrau, ftembe Äebengfctmen unb
frembe SQoxfleQungen burc^hrang unb fogar in benfelben ge*

wiffcrmaseu neufdjaffenb warb unb ba« Alte maamgfa^ über*

tjolte, Da« orientalifdfc wie bai tomanif^e unb f^Eie§lii|

gar ba« antife 3beal, wie %nbcn wir e« in &i$Uing unb im
geben in ben »erftfeiebeneu 3^itepo^en influitcnb nnD fo^*t

abfolut bcfhmmcnb ffir ben beutf^en Öeijl, unb &enwoc(> ringt

er ftc^ bur<$ unö überwinbet all biefe gefäidjtlii'en ©afein«*

*) 3)ten beult nur j. ©. an 3^atef^are unb 9iem6raubt> bereu
©tröffen wettau« am weniaften be« Seif^macf bogmadfefrer ©itttflr

unt> tUeatralif^er Oflentation bat uub am merften an bis ber 92atur
uub 4Bo^cit na&c ewige Silben ber @ried?eu aneübrt. ®« fpieaein
ba« Seben einer s6olte«ait roteber, bie ibr 3ttnere« nH$t «m fremten
g^angewinn )>Kt«gMeben

t fonbern nmtNg bett»brt um> unter m
€etabi ber neuen 0etße«foime «n« m ftlbf* ^eeaae ft*ft% ttttt
gebeiben loffen» —
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formen, meii er au* ilpten fflun ftern be* (Swigmenföli^en

bemrjufcbälen weif, ber in feiner eigenen Statur ba* 33e*

jümtnenbe unb unüberminbti$ 6d>te iff.

Die* ermie* ft# in ber Qtit ber firdjttdjen Äeformatien,

bie* in unfern fiiter aturefcocbe, bie* »tu ficb deute in nnferm

gelam raten geben unb $bun ermeifen unb un* aud) bie Kraft

ju einem ftnnffföaffen geben, meldje* in bem befonberen flu**

brud unferer reinnationalen Art ftugleidj fem Sinn un& ben

<8efralt be* ®mig< unb Seinmenfcblicben uorfübren foll. ÜKan

bat ben ÜÄutfa, fid? enblid? felbft wU ju ergreifen, meil man
tu Ueberjeugung bat, bafi riefe* @clbfi edjrt ift. Denn e*

bat fidj in &en fdjraerffrn Kämpfen mit meltbeberrfcben&en

fdjdrfefr au*geprägten fremben gormeu bemtyrt, e* geigt in

fid) &raft, fortan be* gremben ju entratben unb au* ftcb felb(l

bie formen unb (Sefe&e ju fd?affen, Ut unfer Dafeüi bar peilen

unb regeln unb audj Öen Slnbcm mieber öorbüb fein tonnen*

Mein fdjon bie Sgißenj ber beutf^en ®prad)e, 6er

einzigen, bU i&re Katur* unb @tamme*art treu erhalten ^at

unb mie bte grie$if$e vormiegenb auf Itn Saturlauten ber

(«mpfwbung unb auf unmittelbarer Stnfdjauuitg beruht, würbe

genügen, fomo&t bie 9Jeinbfit unb ®cbt$eit unfera ©mpfinbung**

meife wie bie soßere Durdjbilbung jura natürlid} üßenfdjlicben

ju bemäljren, bie fieb unferem SÄefen aufgeföloffeu, Die ©prad?e

«ber i£ ber Sluöbrucf be* Seben* uub ber ©rabmeffet ber

beifügen 9trt unb Stlbung eine* SJolfc*. 3ene na tur »ertraute

unb gefübl*treue Slrt unfer* 3&iom* geigt alfo, bafj mir bor

-Stilen bie ©ercdjtigung unb ©efiSbiflung fabtn, ben fdjönen

Sraum »on (£rrei<bung eine* Öeiammtflunffmerfe*, mie er itt\

<äti«ben fo faäne aNeuföbciWbilber gab, ju träumen unb

»telleidft bereinft jur rollen SBirfücbfeit ju madjen. Denn fte

^cn?at»rt un* ba* naturgemäße uni entmicflung*bereite Material

^u einem Äunjimerfe, in welkem alle menf<blid?en gä&igfeiten

$ur »oCen SBirfung gelangen tonnen, »eil fie fclbft fid> auf
fcaa gang unb rein mmfäHifyt SBefen ftu^t, in meinem ©inne

unb föefd^t, $bautape unb S}crftanb »oüfommen glei^bercc^tigt

finb unb ein untrennbare* Sin* bilben.

Die* pnb gemiO fiolje SBorte unb füf?ne SÖebauptnngen.

allein e* gilt aud) t»om neuen ^5$ße unb fätoierigfte 9luf*

gaben, bie in ibrem ©rnfic unb ber weitrei^enben ^rt iferer

feinmirfung feinen felbftuberfcbäjjenbeu ^odjmutb auffommen

taffen fönnen. (S* gilt in ähnlicher iBeife, wie ibrtrgtit bie

f;r^li*e Meformation, bie ber beutfdje ©eift tclljoö, bem

mobernen SBefen neue ©cb^ungfraft berlieb* ja ibm überhaupt

erft volle' greift unb fixere Jbatfraft jur »firbigeren Öe*

paltung unfere* Seben* gab, fo je^t au^ innerhalb berÄunfl

i>it frönen Silber be* reineren äNenfdjentyum* aufjufteQen,

bie unferei innerjten 5trt entnommen au<b bort bte treibenbe

Äraft ber Sction waren, »eil fie un* ©inn unb 3iel be*

Ü^ripentbum* reiner uni tiefer erfaffen lehrten* Die* mag
bann ber heutigen SBelt »iedetdjt ebenfo 2lntrieh ju erneutem

Streben nacb bem Sagten unb nadj Sofuug ber gtopen grage

»erben, »ie e« benn au*jufü()ren fei, b*$ ber SRcnfds au^
Äufjerlicb ein Sieben lebe, ba* bem t'bm eingebornen öegriff

»on SBertlj unb äßürDe unb @^6nbeit feine* ®ef^(ed?te* reiner

entfpre<be, al* bi*b*r ber $&ü i%
Die* erf^eint mir ai* ber tiefere Sinn unb ber ferner*

ttiegenbe <#ebalt ber tiefgebenben Umbilbung, in teelcbe mir

feit me^r al* einem Rentenalter im Seben mie ixt ber ftunft

eingetreten finb. @r ^ettt un* eine wiU $erfpectioe unb bie

güße unb @röge biefer 2Äßgli^feit finb »on un* heutigen

aDerbing* ferner ju überfeben. <Sr gibt un* aber aud) einen

OTaipab für bie ^Beurteilung jene* einzelnen Äfinftler* in bie

$anb, mit bem »ir e* bier fpejteQ be^alb näfjer $u tbun

^aben, meil er, fonft ünt grfebeinung unter bielen unfern

£eit, mltyt burdj Sebre unb $orbilb ober bureb Draftiftbe*

$anbetn auf tiefen großen 9Beg ber 3uf«nft gemiefen baben

ober tyn felbjt roanbeln, ber Srfle gemefen ift, melier inner*

balb ber fiunft mit flarbcmuitet %b$d)t unb unoerrörfbarer

Sonfequenj bie $bee foirobt be* ^efammtfunftmerfe* mie ber

lebenbtg nationalen Kunft tn* Sluge gefaft unb naeb bem 2Rap

feiner gäbigMten ju realiftren gefugt bat, 3Rag man alfo

über fem ©djaffen, fei e* au* iWangel an näherer Äenntni^

bejfetbcu ober au* 3^^tbum unb iäorurtbeit, mie fte in 3^itcn

lebhafter geijHger Öemegung fiet* am lauteften b^üorjutreten

pflegen, urteilen wte man will, immer fiefyt ba* teine fefh

lu magnis volaisse sat est, —- in überragenben Dingen ift

e* febon genug, tat Sterte menigften* energif^ gewollt
jit ^aben*

93ei näherer Setra^tung \>o\\ Ülicbarb SBagner'* perfön*

li^em Sntroi(flung#gange erfennen wir, ba§ er gletdj jebem

andern ftreben*vollen (Üeift bo* mccbfel* unb manbelreiAe %mn
feiner §tit bur^juma^en hatte, cbe er jur fidjew» Ergreifung

bc* Rekten tarn. ®r machte cö aber burd?, meil ben fei e*

bur*b ®IM ober bur^> eigene ßeben*energie Se^orjugteu »or

vielen Slnöeren bie ffioge ber mabren SÖeftrebungen unferer

&it rechtzeitig ergriff unb fid? ibm balb <nx$ beutlitfjer unb

umfajfenber bie befonberen jjiele Der Station aufbedten.

Unb jroar ift jmeierlet t>oit bemerfen*mertber ©uitfl in

feiner @ntmi(ftung: einmal bag er — unb gmar er ber erfte

ber bebeutenben SRujtfer — MiiSeiten ber $oefie l)tt unb

ni^t au* Urfa^e eine* blo* cmfeüig b^t>orragenben lalent*

in iit SWuftf fam* 3« golge beffen blieb ibm bd feinem

©Raffen ton felbp au(^ bie „poettfebe 3bee" bie ^au^tfacbe,

Smpul* mie ftern ber ^robuetion, unb bamtt mar ibm ju*

gteid? bie naturgemäß ©ranblage be*@efamintfunftmerfee ofrer

menig[ten* be* TOupfbrama* gegeben, ©obann iß al* befoubere

©unp ber Umftänbe ju greifen, baß fieb ibm betjetten ba*

Stoffgebiet erfd)(o§, au* bem biefe* Wufifbrama mit einer

gemiffen tnnern Äot^menbigfeit in fetner (Sdtfbtii unb SoQ*

ßanbigteit hervorgehen mußte. @<^on feine frü^e 3uöenb (ü^rte

i^m in ß. $R. wn aBeber** ffierfen al* erjte praftifdje Situ

fudje jene bem mobernen Sefen unb jumal ber beulten

©tamme*art tief entforecfcenbe Äunftmeife i»or, ju ber er felbfr

fpÄter bie erpen oallgüftigen Selege liefern folltc. (I* fdjeiui

na^ bem bereit* obtn ermibnten 3Bunfd)0'tubbe, icit in feiner

jugenblüben ©eele bamal* aufjutfte, t>itt ber erfie entfe^eibenbe

Sinbrud*) gemefen gu fein, ber i^m in Äunfi unb Seben über-

haupt ju Sinne gefommen; barum muße er au^ einen nac^*

balligen §lnffo§ fär feine eigene SntmicfUmg geben, Üt freiließ

*) „
s
J2t[bt^ gefiel mir fo mie ber „grcifd^üft'% erjablt et felSfl tjon

jtinen Ainbeijauren* »3$ lab üJcber oft ^or unferiu §*u\t oorbeU

gt{jen, tvenn er au8 ben groben tarn; ftctd betraebteec id^ tbn mit

ijetligtr 5>4eit Sin ^autfiebrer, ber mir ben SonteüuS 9le)>o*

e^licirtc, mußte mir enbiieb aueb filaticrfluubcn geben, tfaum mar
i^ über bie erften giugertibuugen biuaud, fo ftubirte i<^ mir ^eim-

li^, juerft o^nt 92ottu (.1 , bie Ouvertüre jum grcif*u|j ein/
1 Uub

ein anbmnai ermähnt cr r mie SBeber** ißeifeu it>n bamat* „uiit

fdjmäcmevij<bem Stn^ erfüllt unb feint $eriitaU<$feit entbuflapif^

fa«cinirt bStten."
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i» fttijtigtt $infl$t no4 gang anbete Sahnen gu bunfclaufen

fctie.

0li$arb SSilfjelmSBagnet unirb am 22*' SKat 1813
in fceipgig geborcTt, alfo in jener 3fit be« erfreu Stufbraufen*

ber nmnberbaren patriotsfdjen ©egeiperutig, al* bie 9tad?fi$ten

Von Napoleon« Stietetlage in JRufclanb juerfr brm (Üebanfen

an einen Sturj be« n>eltftfirmenben Iijrannen realen £alt unb

üNiglidjfeit bcr 9iu*fübrung boten« fcefonber* tief etngreifenb

war ttc nationale Setregung in SRorfc beutfäjlanb , ba£ unter

härterem unb längerem JDrucf ber grembfcrrtföaft gelitten fcatre.

SDer Sater, ein uieberer ^olijeüSbearater, frarb balb nadj ber

föeburt ttt Snaben, ber bann einen jnjeüen Sater in ®cflalt

eines ©djauf^reif rl , Subroig «Äe^tr , befam , ber jugleid? im

$orttaitma(en biteüirte. 2)od) au^ tiefet ffratb na$ ber

Urberfiebeluug ber gamilie nadj 3)rc*bfn, nodj elje Micbarb

a$t Z<x\)xt alt mar.*) ©o blieb in votier 9tnar<Jjie fra«

geben, bie Äunfi unb er felbft fein tinjtger (Srjieljer unb:

„fe&t Ifttsin liegt alle« Öenie!" fügt et biefet Seuferung in

ber „Mitteilung an feine grtunbe" au« bem 3a(>te 1851 bei.

S)odj Ijatte itjm bie jugenbiidje 9toin bei ber ©eburt jene Biet

»erfdjmtyte ©abe, „ben nie jufriebenen ©eifi, bet ftet« auf

9teue* finnt" in bie Söiege gelegt unb feine felbflgenügfame

»tffenieitle „©Übung" feattc fte ron bort ju vertreiben permoefct.

2>ie gamilie mar eine äßetle auf $toPinjbübnen@$lefien*

unb $olen4 umhergezogen, ©agner Ijßrte unb fatj alfo mie

SBebet in frfifceftet Suflenb mentgften* im Äleinen, toa* an

bramatif^eni Üeben unjer Solf mm unb etjeugt $>o$ »er*

rietl? er ielbß {einen £rieb ju irgenb einer fiunfl in bem ©inne

»etyaniföer gerttgfeiten, mt fte anÄinbern bunbertfadj beoba^tet

unb geübt nwrben, 2tm mentgfien mar er ma« man ein Süunber*

tinb nennt. Neigung $um RomobiefpieUn empfanb et unb

befriebigte pe aud? bei ft# auf ber ©tube# Sldein nun felbfi

jura %i)taUx ju gefeit, bagegen fcatte er einen ffiibernnllen,

»eil et eine gemtffe öera^tung, ja einen Sibfäeu »or bem
gefdjminften Jtomöbienmefen empfanb, unb jmar in golge

hnbifter Sinbrütfe, bie et bora flaffifäen »ilitertbume unb

bem (Srnfi ber öintife, fomeit fte auf bem ©pmnaftum tym

berannt mürben, empfangen ^atte.

gt mar nämüdj mit bem neunten 3af>re, weit er (tafelten

moüte, auf bie 2)re*bener jtreugföute gefommen. $ier mar
tt bie JJffanntjdjaft mit bem anttfen £)rama, n>a$ i^n, ab'

gefc^en pon ben fleinen 3ugenbgebi4teu jur etften eigenen

©eipeet^Stigfeit, tat tjetgt ju bramatifc^en 9tad)abmung«t>ct*

fudjen btadjte. 6r fd^rieb, na^bem er bann aud? ©^afefpeare

in bie$änbe befommen uui bafür eigen« bie englif$e^prad?e

eiletnt battef ein groge« Srauerfpiel, t>cn beffen Unge^euetli<^*

feit in ber Zulage er felbjt einen er^eüernben Öeti^t gibt,

bet Jebodj immerhin ein ^jei^nenbe« ^eibenmaf ber angebotnen

Äraft eifennen l<Sjt.*)

£a* Setlangen ju birfet Xtagfibie Sffiufif ju ^aben, baS

gum Z^eil but^ bie Begeiferung für Seet^oben** (ggmont*

2Rupf etjeugt tmt, beftimmte ii)n nun aud) leibenf^aftli^ ju

biefet Stmft, bie aßerbing« „pon je^er mdc^tig auf i^n ge*

mtttt fpütf Sr tie^ fi$ auf a$t läge ßogier'« 9Ret^obe

bei ®eneraibafe« unb pubirte mit (Sifer bann. 3n>ar tarnen

bie giüdjie nid)t fo fdned »ie er glaubte, allein bie S$mietig«
fetten biefe« ©tubium« teijten unb fefelten i^n: nty befäilof

SWufHer ju werben!" Su^ t)Ux freili$ maten bie etpen

ptattifeben Serfu$e umfome^t bon jener geßaltlofen Ungeheuer*

li^feit ali er bet in biefet Jtunß fo befonbetd not^enbigen
Untermeifung junddjP gänjli^ entbehren mufjte.**)

Sine Cu»erture für große« Ordjrffct (SJbur 6
/8)7"„ber

ßulmination«punft meiner Unflnnigfeiten", irarb im Seipjigcr

Idealer aufgeführt unb erregte but^ t^te fonbertare 3trt, be^

fonber* burdj einen regelmäßig ade brei Zack ttueberfel?renben

QJaufenf^tag im gortifftmo anfänglich ben nnberfcolenen Un*
roiütn, bann aber eine ben (Jompomfien tief betrfibenbe Reitet*

fett be$ publicum«. t>Us in Serbinbung mit ttx Aufregung.

bet balb barauf eintretenben 3ulü9iet?olution r bie i^n aut^-

jum erften SÄale in bitecte ©erübrung mit bem Politiken

geben ber3tit braute, jerPreute £uiri$fi au fein mufifalif^t*

3nterejfe unb obenbrein ba« balb barauf begonnene ©tubenttn*

t^um He§ iijn für eine SBcüe gdnjlidj in bie gemö^nli^en

Sluöfdjwnfungen biefe« p^antaftif^en 3ugenbtreiben« per faden.

©erabe tieft innerlich nichtige unb ^altto« rauf^ofle

©jiffenj aber tief balb bie angeborne Äraft unb Seigung $u

ernftet Sbätigfeit in tbm ma^: „jur 9Huftf mar i^ nun boc^

fctfimmt, i(^ füllte bte SRotbn>enbigfeit eine« neu $u beginnenben,

fiteng geregelten ©tubium* berfelben, unb bie Sotfe^ung lie^

rni^ ben redjten äKann finben, ber mit neue Siebe jur ©a<be

einfielen unb fte burd? ben gtünbiie^ften Unterti^t läutern

fodte." JDiefer 2Rann mar Jb^bor ffleinlig, ftantor an bet

*) „Äurj öor feinem lobe &atte tc^ Ueb' immer Ireu unb
ftcblicbtctt unb ten PamaM gatu neuen Sungferutrauj auf bem
ßiaüicrc fpielcn gelernt. Siiicn Xag elf

1

er (tarb
r

mujjte id? i^m *

%cibe« im 91cbeniimmer Pttfpielen. 3cb feSrtc i^n ba mit fd?mas£cr

©timme \u meiner Sffutter fagtn: SoUte er Piefietyt Talent jur

23iufit ^aben? «m frühen fflorgeu a[* er geftorbeu ttjar # trat bk
SNutter in oie £inbctftube t fagte jebem ber jcinber etn»0 unb mir

tagte fie: 2Ui« bit Ipt et eima« matten tooßenl —3$ entflnne mid?,

boö i*^ mit lange 3<it eingtbilbcr fyabc, e« mfirbe enua« cui mir

»erben-
4' ©o cqS^U SÖagucr feibft in einer eielfa* bumoriftifaen

©ttwe feine« $thtn%, bie er auf $. Saubc'* IBunf^ im Safere 1843

in bie Leitung für bie eteganU äüelt
1' febrieb* 3)et %*ttt battc

gcuioUt, er fode äRalcr nxtben: tÄ$ fear aber febr nngefebütt im
3ei$nett/J

•) «eim %cU eine« ferner SBitfibüler war bie «ufgabe gefüllt,

auf benfeiben einötbi^t ju matten, ba* beftelotlte gebrudt ttHrten^

Da* feine warb getrutlt, jebo^ erft na^bem er bieten ©<btt>nlp

barau* entfernt battc, ^d? mar bamal« elf 3abre alt: nun tooUte

itt Sinter »erbenl" ©c^ou in Stettin batte er bie erfken jtoJlf

^Üäftx ber Obiffee fiberfetjt unb balb na^ber gefebab ba* Öleicbe mit

Äomco*« SRonotpg foflar metrif*. 3enc* Iraueripiel »ar nngefäbt

au« Hamlet unb gcar lufammengefefct: „jmeiunböterji^ KHenf^cu
ftarben im SJerlauje be« Stüde« unb icb fab mtd^ bei ber Hui'
filbrung genötigt, bie meinen al* ^elfter »ieber erft^etneu ju lafjen^

acil mir fonft in ben legten bieten bie ^erfonen ausgegangen &fireu."

S« tefebäftigte ibn übrigen« jttei 3abre lang, naebbem er bemeUen
öon 2>re*bcn nacb Ceipjtg auf bie Wicotaijcbute gefominen P?ar.

**) %n SJ^uRt al* Vcbeirtberuf roarb in ben Änabenjabren gar

uidjt ^eba^t &toi feiuer @d^ioeftevn leinten aut Claöierfpieien, et

bBrte ibuen ju f obne feibft weiter bafür intereffirt ju merben, unb
bat aueb in feinem Sebeii ni$t xt^t Slatoierfpieleu gelernt. &Uid)*

fc&bl jpieite cl f!ct« für ficb, nidjt« wie Ouvertüren t>on SRojart,

befonber* bie jur 3 flw^ rPöte , aber mit bem atSutid?pen giugerfafr.

©eiue pbilologifdjen Studien, in benen er übrigen« jtet« eycdBürt

baue, litBen nacb, aU man ibn in Veiftig nadj Xertia )nrü<foerfeQter

mo er in 3)ic*bai fdjon in @ecuuba gefefffn batte: „idj n>arb faul

unb iüberltcb; b£o* mein Xrauerfpiet tag mir noöj am Serien." 9t

lernte in ben @emanbbau«concerten juerft 8eetbown?

f^e SBuftf ten^

nen: ,fibr Uiubrud auf mid) nwir aDgttoattig." 2)ie ©nibedung
feiner uugebBrigen Neigungen bon Seiten bet gamilie lieft ibn

anfangs bctmttcb arbeiten, er ft^rieb in attet ©ttdc eine ©onater
ein Cfiiartett, eine Äric 2>ann betam er cnblt4 einen Sebrer, aber

einen Wiegten. Cr jog e* barum vor, JDntKrtnren }U f^reibro-
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$boma#f<$ule> alfo «n #a<$fotget be«* g*o§e* ©ebafrtait 8ad»,

feefftn aOcntf^etfcenbe contrapunttffö« Äunfr benn aucfr jur

«JteunHaflt bon SBagner*« ttntetri^t tuet. „Webern i$ mi$
tootf föon jtuiüt in ber guge »erfaßt fcatte", erjtyft ffiagner,

„begann i$ febodj erfi bei iijm ba« grünblitfce ©tubium be«

«ontrabunft«, wet#e* er tote gfäAi^r gigenfäaft befajj bem

©#filer fpielenb erlernen ju lajfen." $ier lernte er benn au$
erj» 2Rö$art, beffen JRequiera ifcn fäon früher mit biefem ffleifrer

befreunbet falte, innig erfennen unb lieben, #ad> weniger

*1« einem falben 3a&re entließ tfcn ffieinlig, ber ifcn beutt«

foweit gebragt, bafi er bie föwieugßr aufgäbe be« (Sontra*

*unft* mü 2ei$tig!eit ju Iftfen im ©tanbe war, mit ben

Sorten: ,,ba« toai ©ie fi$ burd? biefe« trotfene ©tubium
«geeignet &aben, tyifa ©elbpftäntigfeü."

<Stwa* anberrt af« bie ©gute ifl nun aber ba« praftifae

IBerfränbrnf unb bie 9lu«übung be« erlernten, unb biefe«, fo

antwortete SBagner felbft einmal einem fragenben gamulu«,
»erbaute aud? er md?t irgenb einem Seljrer, fonbern batjinter

fei « erft gefommen, al« er ftdf SÖeetfcooeu'« Neunte ©t;m*

täonit eigen^änbig in Partitur abgetrieben babe! — ©o
glaubt man gern, wa« ber jefcige Ober^ofcapeilmeifter ^einrid)

hon in Berlin, ber bamal« müeipjig unb fpfiter mitSBagner

jitfammen in JRiga mar, im 3aijte 1837 in einer änuflfgtitung

benotet; „3$ jweifle, bajj e« gu irgend weiter Qnt einen

einen jungen lonfönftler gegeben, fcer mitSeetboben'aSBerten

vertrauter mar, at« ber bamal« 18jfif>rige 2Bagner." £e«
SReifier« Ouvertüren unb größere 3njtrumentalcombofttionen

*tflfr« er gsogieutfril« in eigen^dnbig getriebenen Partituren,

jjitt ben ©onaten ge&e et fdjlafen, mit ben Ouartetten ftc^e

er auf, bie Siebet finge, bie Soneerte pfeife er, benn mit bem
©»ielen wolle e« m$t regt boradrt«; — „furj e« war ein

furor teutonicos, ber gepaart mit leerer wifienfdjaftlidjer

Silbung unb eigenhändiger geißiger Qtegfamfeit fraftooöe

©gelinge ju treiben »erfora^"*

IRafift fär pianofotte (ober flarfe) unD Violine.

3k 3?ffojf«t*t, „lies Cloehes de ftenftre«, Nocturne

de Liazt, arrangö ponr Pi*no (oa H&rpe) et Violon.

SKainj, @$otL 1 |L 21 *r.

Sßir begegnen bier beifelbeu gef^irft wnb gemanbt ge*

ftaltenben ^anb, tit mir bereit« an bem gomboniften ber

färjli^ befprodjenen XaranteUe ]u röbraen Rattern 35a«

Arrangement ^4tt fi^ preng an ba« ju ©runbe (iegenbe

Original unb meifi bur^ feinfinnige unt fön^lerif^ einfl^ti*

Volk Sermenbung ber ju ©ibote Pebenben teilen Sffittel

bie urfvrüngli^en 3nteniionen beffelben ju erboster fflitfung

|u bringen» Sei Slemenbung einet $arfe fiatt be« tyimo*

forte« wirb iebenfaQ« eine no^ bort^eii^aftere, bem Reifte ber

lEom^ofltion in er^ö^tem ®rabe entfpre$enbe Ätangmttfung

etjieit »erbe«. — O. ©r»ne»olf.

Büdier.

W**tf £*9«t* SoI(ftäitbi§e# amfffulffd»t« 2:afdet^gie«^
toärtttÖHd) für ÜÄufifer unb ^Dilettanten. Äeqjjig, & 8,

Ärtbnt. 5 »gt.

QNn fe^r erabfe^len«mcrt^e« ©ä^et^en, ba« in bebräng*

teper Äfirje ade ftrembmorte, au^ bie weniger gebrdu^li^en

unb feiten borfommenben entölt Unb ma« ben Sorjug be«*

felben nod? ganj befonber« tffytfft, iß iit «nffibrung fämmt*
li^er gebrdu^liier 91bffirjungen ber Sorte unb »otenpguren,

ber 3nterbattenf^ritte unb ber Jon ifabreiflänge Jeber ©ur*
unb SßolJtonart 2Bir glauben faum, ba§ ein billigere« unb

bo$ alle« Rtttfge umfaffenbe« SSftrterbu^ bi«^er erfc^ienen

ifr, baffelbe wirb alfo fifytxlity eine febr willforamene ®abe
fein. — 3-

3Hu(ift für ^efangoeremc

gür gemixten C^or.

Httgn^ ?Ui|m«nt, Dp. 20. ©erf>ft Köoriitbet fät ©optan,
Sllt, lenor unb ©a§- Seipjig, fta^nt. 1V3 Z\)U.

tfb. JU $0b, DV. 5. »iet gieber für gemixte ©timraen.

©tuttgatt, ©bner. Partitur unb ©tiramen. 1 % 12 Xt.

&it$ttm gpeiM, Dp. 27. gffinf Sieber für ©opran,

au, lenor unb Sa§, 2Rain$, ©c^otf« ©ßb«e. 1 ff. 48 3Cr.

O?, 2y. ^ÜHf Siebe* für ©opran, Mit, Senor

unb Sag. ßbenb. 1 p* 21 Xr.

SReifmaunn*« borliegenben fe^« ®(iorlieber,

gel?5ren unleugbar ju ben befferen Srfc^emuugen ber Meu#

jeit ©djon bie ffia^il ber Scrte jetgt/ ba$ ber Somponifl

mit ®efämatf unb gein^eit gu SBerfe ge&t 35a« borliegen be

^eft weip folgenben 3n^alt auf; 9?o. U 3>er 5Sad?telf*lag

C^or^, Wie f^aßt'« borten" «,), Wo, 2. Ma^tlieb („Unb

wenn bu fommft gegangen" je.) »on 2)rebe«, Wo* 3. Sr

ift'« („grübüng läßt fein blaue« Sanb" «.) ^>on 2Rfl riefe,

»o, 4. „flbe, (^ mu^ fdjeiben te/', 9lo. 5# 3m Söalbe („3m
äBalb, im Sßalb ifl

1

« frifa unb grön'' ic), *o* 6. 2lbfd)ieb

(bö^mifdje« SolWlieb; „2Bie dienen lit ©terne fo $efl" ic).

aQe biefe febfite jei^nen $ty burrf> gute Suffaffung unb

$aractetiftifdjc SBiebergabe ber lejte^worte au«. SDie 3Jtt*

lobten Pnb anjiebenb unb anfpre^enb, unb bie merjiimuiige Öe*

arbeitung bemeift von Keuem , ba§ M, mebr al« gewöbnli^e

JRoutine btfyt Mögen biefe „fett)« (Sborlieber" re^t peifig

in aüen, bem Sejferen na^prebenben ©efangmeinen jum

Vortrag gelangen, in tneldjmt gade biefelben gewif balb ju

ben 8iebling«pieten ber @<Snger wie be« publicum« ge^ren

werben* 6* bleibt überhaupt ju oerrounbern, t>a$ bie

gemifdjten (iborgefangbereine berartige ffierfe fafi gar nt^t

ober bod? nur duger^ feiten öffentlich ju ©efjör bringen» (Aar

mannen fonft re^t ßrebfamen mangelt e« allerbing« (eiber

an ben nfitbigen ®elbmttteln jur Snfdjaffung »on Wooitdten.

Siele Dirigenten jebod? finb ju flolj auf i^re fogenannten

„dafflf^eu" Programme; i^nen ift ni*t ju ratben unb ni^t

ja Reifen*

3n gtei^er SBeife berbienen &uäi bie ffierfe bon Xob
(Oy. 6) unb ©peibel (Op, 27 unb 29) hervorgehoben gu

»erben* Job'« (ber Ältenburger ©ingttalmie gewibaete«)
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Op. 6 entpt: »o.l, abf*teb („DU gilien im ©arten" it.)

von 2>orn, eine feljr anmutige, im Solf*ton ge^nltcne &em*

poftti«; »o. 2. »erlor'ne Sieb* („Siel ©Urne funfein am
blauen Örunb" k.), ebeitfaü« von IDorn unb im ScifÄton

gebalten, bo* weniger jufagenb al« bie erfle $fece; 9to. 3
ftu<!uf*ltebe (,£>« Äuduf fcat ein etfljig Sieb" tu) bon ©türm
wirb be* f**rj Mafien Sfcaratter* halber mU ißergnugen gefungen

werben; 9to, 4„2öeiter jiefcn bie 91a*tigallen" je. »on ©<$ er er

fat um tific^fi 9to. 1 am Keiften jugefagt unb interefflrt

Sefonber« war e« bie angenehme SWelobif, bte un* gern bei

tiefer (Eompofition perweilen lief.

2)er treffli*e «pianifl ©p eitel iß im* föon »on früher

al* guter ßomponifl befannt Stu* ferne beißen neueren

äRufenfinfcer (Op. 27 u. 29) verdienen alle *ea*tung- Dp. 27
entölt „^lufgebiübt" ton 6* er er, ,,©*öu Dio^traut" von

äHß riefe, „3kuf*cn froher Sa*e" bon Ofer, „<£* f)aUn

jwei Slümlein gcblfibet" pon ö * o (b unb „8tü&ling*afcnung"

von Ofer. ®tma« fonterbar wollte e« un* erfäeinen, bafj

tiefe $Übf*en Sböre bem „Oratorienbereine" in Tübingen ge*

wibmet flnb, bo* »üb berfelbe termutbli* jur Sbwe*«(ung

gemi§ gern einmal Mm tenjelben (gebraut ma*en. JWebr

no* bat un« Op. 29 gefallen, wet*e« bem ©efangpereine

„Offian" in Seidig gewibutet ift 25 äffe Ibe entölt borgen*
flMe" von Ofer, „©lütf überall" Don gif* er, ,,Mn ben

SÄaienwinb" »on Ofcrr „35a* terlaffene Mägblein" bon

<Wöri<!e, „»benblieb'' »on Ofer. 2Bir fönnen nur wün*

f*en, rc*t balb einem ober bem anberen biefer andeuten
ßfcöre in <5oucerU3$rograwmen ju begegnen.

SBenn mir un* übrigen* hiermit boü wärmfler Slnerfen*

nung über bie Vorliegenten Serfe «u*gefpro*en ^aben, barf

man irofcbem nidjt annehmen, al* (jätten wir e* l>ier mit

SKeifler werfen erflen töangc« ju tfcun. jffiobl aber gefrören

tiefelben befleren 5fli*tungen an unb flnb beren Tutoren bafcer

fefcr wofcl berc*tigt, eine bea*ten*weube 2flittelfleflung ein#

junefrmen, ffienn nur in ben ©efangbereinen re*t Picl ter*

artige Steter gefungen würben, bann flaute c« ji*crti* beffer

um bie fogenannte Pflege ber Jonfunfl in ben »eiteren Äreifen

be* publicum* # wel*e* (eiber nur gu fe^r in ba* moberne

©änrcliängerl^um hineingeraten ifl unb erfi na$ unb na^
$i> barau* wteter ^ert»orarbeiten fann unb muf. ©djon au*

tiefem wichtigen ©nrnbe feien beim bie Sßerfefbon SReißmann,

lob unb ©peilet no*mal* ben Ferren Dirigenten be|ien*

empfohlen. —

gür 2Ranncr<ftor.

^i^efm $pabit9 Cfc 0ft «cÜerlieb für »ier Männer-

fiiramen. tfeipjig^a^nt. Partitur unb ©timraen. 17Va 9?gr.

ftb.Jl.^ob, ßU»ll, ©C4}8 Kieker in fdjwfibifdjer TOunbart

au* tt. ©rimminger'* „Wei ©erboim". Stuttgart, ebner.

$artitut unb ©tiramen. 1 fl. 12 $r.

^. Sßtttyn, Op. 175. 9ln bie Se^et, für bierfKmmigen

aJtännercbor (©oli unb Gfror), Scipjig, gorberg* Partitur

unb ©timmen. 20 9lgr.

!Die Sefpredjung ber befanntli* in ber Olegel nur Urs*

bebeutenbe* bietenten neuen &rf$einungen auf bem Gebiete

ber SRfinnergefangtiterahne ift feine angenebme Arbeit, gumat

wrnn ba* Unbebeutenbe in groger Waffe vorliegt $te*mat

Jebo* wbfenen au*nabw*w<ife fdmratli^e ^lier angezeigte

fflkrfe »ea^tung. fßox Mm i? e« ba« „»eiterlieb" bon
©p ei bei {,Mit greifen bur**2eben im fcjjneOen 3ug" von
genau) , welche* fl* bur* geinf)eit_ unb »oblejfe au*jei*net
<>ier fte^t man beutli*, wie äRfinnergefangcomjJofittonen a^ter

«rt fe^r wo&l befähigt finb, ben |)5rer ju parfen un» ju feffeln.

grif* unb lebenbig empfunben, fteigert fl* ba* 3ntereffe bi*

jum ©*iuffe, woju befonber* ba« 3wif*en auftuten be* „fleinen

aijore«'' effectboO beiträgt Bit ^e^tn ba^er ni*t an, ©peu
ttl

f
* „Weitetlieb" al« eine ber geförnarfboHflen SRänneu

gefang(ompofttionen mittleren Sänge* ber neueren &it ju

bejei*nen unb wünf^en, baf ba« bem„8ieber!ranj" in Salti*

more gewibraete Opu« ni^t^nur jenfeit be* Ocean« rt^t

P*i{Hg gefungen werben möge. —
lob"« Dp. II enfyfilt „fe**8ieber" au* ©rimminger**

„SJiei Der^oim'' in f*w<Sbif*er 2Runbart; 9?o. 1 „Serplaubert"
(,,^dnt borig 9la*t a äßegle graa*r k.), Ho. 2 „©ie'« oft

fommt" („@* jaget jwoi 3fi8« ^ ©annewalb >iin" it.),

5Ro. 3 „Den frotV
1

(,,^erjliebf*ter ©*a^, Wa* fang
1 i£%

Ko- 4 „3ra 2>annewaib" uSB^ti*« uiaili* totfyt im Ifcanne»

matt" tu), SRo.5 „ÜHdbele gurf ^rau«" unb 5Ro. 6 ,,©on|*t unb

iejjr („Slm 8a(^ bei be Ütd«le" «.). Dbwot t>orau*fi*Üi$

tiefe in ber tfrat guten Bieter in 9lorbbeutf*lant wegen ifcrer

f*wdbif*en texte weniger Verbreitung fluten werben, muffen
wir bo* biefelbcn m6gli*fl empfehlen, ba fie fi* von ber

geringen Jribialität fern galten unb bo* babei einen natura
Ii*en, d*t bolf*tljümli*en £on anf*lagen. Da* ffierf felb^

ift fem Stuttgarter „Sieberfranj" bebicirt —
SJerlpn ifl un« fdjon pon frfiljer als ganj f*%n«#

wertber (Jomponifl befannt, namentli* war e* fein <£()or: ,,S*
fdttt ein ©teru beruuter", ber un* ben Slutor für bie $R6ntm*
gefangltteratur a!« bieloerfpre*enb erfennen lieg* SDenno*
fäeint e* un*, al« lj«ibe er bei bem wUegenfren SBerfe einen
fleinen Kürff*ritt gema*l; e* ifl fein re*t j>arfenber $ug
in bem ©anjen unb eö fe&tt ba« eigenUi* jünbenbe (Element,

obf*on man ni*t behaupten fann, bag ba« SBerf o^ne JSert^

fei. ©etauern muffen wir, tag ber Somponifl ©. 10 iit

aflerliebfle fleine $affage be« etflen £enor*©olo T
* auf ba«

ffiört*en „an" jweimat l?intereinanber ganj unpaffenb ange*
wenbet wirb, biefelbe würbe an anberer ©teQe i^re SBirfung

fl*er ni*t Perfekt ^aben. 3lu* bejügli^ be« fco^en h in ber

erflen Senorflimme laffen fl* einige Siebenten ni<^t unterbrücfen,

jumal wenn baffelbe ff ju intoniren ifl. ©onft gehört ba*
SBerf jebo* immerbin \\\ ben befferen in ber grofen 9Saffe

unb fei be*^alb au^ auf baffelbe hiermit aufmerffam gemalt

Cteöer und ^efänge.

gfir eine ©tngflimmc mit ^tanofortebegleitung.

Jlboff $tnftttf Op. 5. ©t4)* £feb«r ton Otto »oquette.

2)re*ben, ^offartb* 1 S^lr.

$tmazb ^tffrann«, Op. 3. ©e$£ Steiler für eine ©ing'

flirame. Seipjig, Älemm. 2 $efte 4 20 Wgr.

9Jor 3^b«n bejei*nete ©Slow einmal Slbolf 3enfen
al« ben Senor ber ©*umannianer, ba er in i^m eine „ffiacb"

blü% ber 6*umann'|*en Äomantif in buftta^fr @rif*e unb

ebelfler ^nmut^" erblitfte, unb nannte itjn ben n£(^flen Srben

^er „8ieben*wfirbigfeir be« SKeifler*- Unferer «nftyt na*
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tonnte eine ßbaratterißitSenf en'* nidjt gutteffcnbcr gegeben

mxlm, all hui bittburdj gegeben, un& btermit iß audj ju*

fllei* ba* Urtbeil über t&i ©orlifflenfcc Dr. 05 gegeben, ba

baffelb« ten frieren ©efangmerlen be* SHutor* bur<b<w* ni<bt

nadjftebt, Ja »üBeic^t in einzelnen $uncten feine fünßleriföe

3nbit>ibualiWt nod> prägnanter tjerbortreten läfct. SBünfi^enö*

»ertb n>5re nur, bajJ3enfenSRantbe*, »a* bei©djumann
meiß al* 3uf<50igfeit auftritt; m$t jum beflimraten 2>ogma

crbftbf. SBer fretlty Sciifen
1

* »eranntf^aft all Sieber*

componifi nocb ntdjt gemalt l>at, öer wirb mol beim erften

Stnblüf be* borliegenben SÜerfe* etwa* flufeig werben, tyeü*

tt>fcfe »trfletyt ober bie Originalität bei SKdobif ober no$

raebt burdj bie oft wabifeaft imponirenbe ortyfuale $tano*

fortebegleitung. ©ei näherer SDurdjfübt jeboc^ fcirb er baib

erfennen, baf tym biet eine yoctifte Nuffaffung fetttner 8lit

entgegentritt, bie ein mefjr al* ge»öfciüi<be$£alent bur^bücfcn

läfit. <$* genüge, ben Sn^alt be* S&atti \)Ux anzugeben/ ta

etgeutltdj 3enfen ftdj bei«, ber tyn bereit« fennen gelernt ^at,

fcbon bon felbft empfiehlt uni ti bafcer um fo lebhafter $u

bebau ern ijt, bafj man ber 3enfen'|cijen Äicbermufe einen fo

feltenen *ßlafc in ben (£on<ert)>togrammtn einräumt Sie ber

Jttel anjeigt, finb fämmllid?e Seite bon 9H o

q

uette, unb

jttar 5lo- 1, gr6btid>c ©efetien (,&Ui i* Äruge, mo **t

rofge SJWgblein freunblicb nitft" lt.), So. 2. Morgen* am
©runnen {,Mt tarn in ber grübe voit ber Morgenainb*' k*),

9fo 3. „© 1a§ iiä) Ratten, golbne ©tunbe" k„ «o, 4, 2tn

ber fiinben („@o »iel 2aub an ber graben tjl" «.), SRo. 5.

3Wargretb <**» SEjw** (»3>«* bepe »ier im ganjen ftefi" *c),

So. 6. StoftieD 0,Kun ifi mein' befle 3cit »orbei" «.). .—

ßbuarb Stilmann tritt un* at* Sompomf» jum erfcn

Male entgegen, unb jmar in günfliger Seife. SDiesoriiegenben

groei $>efte feine* Dp. 3 enthalten; fto, l „© Ä»enn bir @ott
ein 2itV gefaenft" »on 2Rid>el »erenb, 9lo. 2 „SBeil i$ ni<bt

bergeffen fann" »on 3ba b* SDüringftfelb, Ko, 3 „Setter ®rüg"

^on (S. ©eibel, 9lo. 4 „Sube in ber ©eliebten" wn greilig*

rat^ 9lo. 5 „Äfin' fc^ön're 3eit auf (Sröen ifl" toon Sturm
unb Wo, 6 „91$, toem ein rrdjteö ©e^enftn blubt" t^on -&.

v.&taty» 3« aßen tiefen ©efdngen offenbart fic^ ein Talent,

ba« für bie 3ufunft tJieltfrf^rf^enb ijj, fobatb ber (Somyomfi

no^ me^r auö ftd? felbft ^entu^egangen fein wirb. Sieben

man^erlei Slnfl^ngen flnben ft<^ bod? cwxd) f^on ^ertJor treten ber e

3öge einer gmiffen ©eib^fia'nttgreit, nut bebarf c« no^ ge*

läuterterer Slbfldirung. 6o motten »ir j* ©. n>ünf$en, tag

3* auf im Umfang ber Stimm bei Slnlage fetner Melobteix

etma« mebr Mürfpdjt ne^me, benn bie brei erften (Mänge er*

febeinen bedbalb für m$t febr umfangreiibe Organe n^eniger

angfmeffen, ebenfo würben ttit ratzen, in ber ^armouijtrung

fo lange rt»aö 9Waag ju galten , bit bie «mvenbung aOju

biffonirenber Sleeorbe unbebingt not^roenbig erlernt. Ueber*

labung bringt au^ bier, unb gang befonber* im Siebe, na^*

tbeih'ge golgen. 6onP erf^eint e* immerbin anetfewnen*»ert^

baf ber Somponifi bie auf bem Qitbutt ber $armomf gemalten
duungenfdjaften ber ttrujeit nt^t ebne 5Ru|en m tf$ §&
vorübergehen lajfem 9lu^ $eid>nen p^> iit 3il (mannten
©efdnge bur^ ttfyt gut em^funbene Metobit auö unb n*ir

empfehlen bafeer biefeö Op, 3 gern um fo angefegentüdjer, all

e* unfere ^Sic^t, ^offnung*«oOen jflngern Talenten bie 3*'
neignng be* grüferen publicum* anjubabnen, bamit beffen

Aufmunterung für fie ein ©j?orn ju »eiterer XtjStigfeit n>erte.

Unbefriebigt wirb fl^er «emanb, beffen 9ef4matf ni^t t*

moberner ©alonbiSnfelfingetei untergegangen \% bugtümmri'*
f^en ©efdnge ou* ber ^anb legen. — *

Otto SUubutb.

^ortcfpoiibcnj.

%xn 7. unb 14. fanben im ©aale be* ^emanb^iaufc* bie briben

erjtcu abonneinentconccrte ftatt. SJon Soiiften traten m benfelben

auf bie banijcbe $ofopcrnfängerin £\nd aud öofentjaflen , (Soncert*

mcifler 3uiee be &mt an* «erlin unb Sa^eameijler Äeinedc- 3n
grau 3of e^&iue &ind lernten wir eine benwragencere Sängerin

tum ebenfo treffii<ben @timmmtUeln a(* tüchtiger ®(bule tennen.

2)er Slang lifxti audgtebegen Me^ofo^rane ift (6i* auf einige )u

berb be^ianbeitc Hefe 25ne) cbel unb ftmj>atbtfc$ uwb, fobalb }le bie

©ttmnte niebt forcirt fonsie bei günfltgen 8oca(en am SBo^l*

laufcenbfteu in ben; beeren Sagen, ma&rcnb ber Hufa^ ber SRittei-

tüne etma* jum ©erregten hinneigt. Mnbercrfeita gefegt ficb ^ierju

ganj erbcbii^e Sc ^1 fertigteit unb au*brucf*öoüer, (Inniger »ortrag,

meinem nur notb etma« me&r 3Bärme unb bei ben fafi ja

becent bebanWte:« italieutf^en ©tücfen no4 me^'finnli^e* geuer

tu nriittföen bleiben. Weniger tonnte man mit ber Sabl ber

©ejänge einoerflanben fein. 3>ic beutle ©^ra^e Weint grau 3.

amSBenigflen gelaufig ju fein, benn fie fang nur latetnifcb, italienift^,

Wtoebif^ unb franj8fif<b (Untere* beiläufig mit aßju italieuif^er

Slu*I^ca40- ^cb am jbanfen*n>ertbeflen entiefl flcb ib« £3a^L be*

eblen S^erubini'f^en Offertorium* O Deus, ego amo te für Ä(t

wtfe @treid^tn(lrumcnte [omu cinigfr f4n*ebifcb« Sieben be* giubbfab'*

f^cn „Sorfay", 3ofe*^fou'S ganj *ara tteripifc^ anmutigen, nur

etma* langen „Äbfd?icb* toom SHeere" unb tixtt€ eiectrifirenb natocu

£anjtiebe* au* Saletarlien, ma^renb jibci italienif^e Strien ani

La Donna del Lago bon ,5Roffini unb tefonbet* au« ©önijettP*

Farorite mit ibra jiemlid) ctrcu*artigen 3uflrumentirung fttb im
Äabnun bon ©eroanb^aufleoucerteu etuw* feltfam auenabmen, junial

9r-3-biefelben Jute gefaßt ju becent unb nidjt jünbenb genug fcebanbdte.

Sttgefeben b»n biefer un* weniger jufagenben ©ef<bmad^vid;tung

envie* fi^ grau 3^* (einjelne Heinere Scrfcben abgeregnet) al*

eine febr tüchtige unb begabte fotoie gewiß uameittUcb für bie Sü&ne
jebenfaü* in b<>b*m vSrabc fcba^cn«mert^ SünfHerin, beren Seiftaugen

man nid^t o^ne lebhaftere* 3utaeffe ju folgen umj^in lonute. —
$err Sulc* be ©mert, eiuer unferer bebeutenbflen SiotonceK*

birtuofen, serbient öor ?tflem für bie mutige SBabl eine« (0 fi6er*

au* f
(butterigen SBerte*, wie be* ^umann^en SSiolonceflconcert*

unfere »ärmjte unb banfbarfte «nertennung. Xtotjbem bitfe au*

}ie#enbe g^Stjfnng bereit* feit 1854 ber3
ff
entließt ifl, bat fieb bier

unfere* Siffeu* boeb erft im borigen Sinter gr. ©rüftmacber jum

ecflenSJtale an btefelbe getuagt. Hutb itijt erfdjien unferDic^efler mit i^c

n&cb tcine*meg* bertraut genug, toe*&alb fowofjt Occ&efier al* Solo*

3nfirument genSt^igt toaren, mit größter Öe&ntfamteit ju labiren.

ffitlfytlb bermoebte an<b/ abgefeben bon einigen tieinen UngtüttflfSOeö,

»ielfaib bie SarfleUung uodf mä)t fi^er unb flar genug berDorjutreten.

3JJit febr föönem gefaagrei^en %on iebanbelte aber $r. ©. ben ge-

tragenen 2Rittelfft$, crbeb(icb getär|t bagegen ben legten ©aßi mel-

den er au<b bier uitb ba mit einigen unl Weniger bebagenben gio*

rituren auftge^utjt batte. ©ani bor)figli<b aber mar feine SBiebergabe

toon }*ei @. Ba^Wen ©oloftDden, uamentlkb be* Air1
» an* einer

©uite für @tret^«r^efler. $ier jeigte fieb ba* ffiblc jeine* jugtei^
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«fcotfe gef^nwittgen <rf* mtenflwir uub- fofttge* fcone* wie bt«

eScttaiftoBe feine« Äu«bruftt im gttnpigftat SU^te> mäfrrenb i&ra

gWei Oatoottcn au* 8a#T
« fetter «irionceüfonate trefflufc ©«legen*

fcit boten* fem« &*#& bcbeutenbe 3Ztd)\xit unb feint wtgcmeiu [ein*

fü&lige (wenn au$ guweiien etwa« gapointirt mobcrne) Küancirung

auf ba« (Blanjöollfle ju entfalten unb ba« aubitorium gu ben leb-

hafteren Stcciamat Ionen t?ingurei&en. — $r. <£abeffmeifter9leine<!e,

bereit« mit lei&aftem ©cifafle empfangen, führte un« fein bnr$ eine

grüße 3a^l feinfiuniger güge intereffirenbt« gi«mottconcert in glang*

boKftcr SBeife tor unb ernbtefcc bafür mit 9te$t wegen feine« tneifter-

haften ©piel« lon>o&l wabrenb al« au# befonber« am ©djiuß be«*

feiten ben reiften ©eifatL XBcnn bem Or^efter bisher m<bt 8flc«

na#3Bunf$ gelang unb anbretfeit« feiten« befleißen notf) feine werty«

tooüere SKoioitSt jur 2lu«ffibrung gelangen tonnte <gu <9e^3r gebraut

Würben: „(Eroica" uub Säubert*« £bur*©bm}>$onle fowie bie Ouber*

turen ju SttenbeWf o$n
f
« „OTeereSfHÜe" unb ju ,&nt\}anW)t fo re$t*

fertigt fi# bie« jebeufatt« cr^e&[ic& bur$ bie w%enb ber jtfcigen

äKeffe in ber Oper faft einen SHonat lang unuuterbrodjen geföe^ene

ungew3tmiid?e llefccranfhengung bcffel&en. 3inbierfett« bflrfen wir

ni$t unterlaffen, auf« 5Reue &or einfeitig mrtuofer Vuftfltyrmtg ju

warnen, 5>afrm gehört g. *3. unmottoirte« Ueberfiürgcn, namentli$

ber aHegro
T

« in ben Ouvertüren ober ber legten @brot>fatti*J5ö*

(bieämal in ber „ßroica"be« erflen) ober jn ^ointtrt cotette« Seinen
toea Snbante*«, wie be« genialen Stitermcgjo*« in ber ßunjant^en-

Duserture. ©onft gelangten mehrere @5fcc fowo^l ber „Sreica" al«

au$ namentlich ber @#ubert*i<$en ©tjm£&outc ju ganj meifier$a[ter

Su«fü&rung, —
Stn 16, introbucirte fi<$ ein junger rufflf<$er Sontilnpler ©e-

metriu« öon Älimof f at« ^Jianift bur<$ ein im ®aoit be« (Eon*

fertjatortum« gegebene« ffioncert, in weiebem et o$ne jebe frembe

Cctyülfe folgenbe« jiemti<$ ftatlc Programm: »eei&o&en'« große

gm ott- Senate, Satf« ^Jräfubium unb $uge in Smoü fowie @moH-
©aüottc, Hbagio fcon 3)7ojart in SmoB, ffibopin'« $moff«Sdjeräo

unb Slotturr.o in Sktbttz, „Am «Springbrunnen" ton @d>umamt
unb SJaffabe »on SReinccfe mit großer äu«bauer bewältigte- #r. D.

ÄL beifügt bereit* über einen ganj refpectaötcn @rab oon Se^nit,

au$ ifi fein @j>tel, befonber« wa« Energie unb S&atacter betrifft,

ntc^t o^ne 8ta«bntct. SBeniger bisher entwicfclt erfc^ien bagegen bie

feeliföe ©rite ber SarfleOung m öetreff fowo^l tieferer a« au<5>

namentli^ feinerer, jarterer Cmi>finbung. 2>et Snf^lag auf bem

allerbing« wenig günflig fc^einenben giügel ifi noc^ ja bare »ber

maf{1g r wie bie« u. %. befonber« in SRojatt'« Hbogio ober ff^o^in'«

weniger j)olnif4 aU farmatifd) aufgefaßtem @$erjo ^ercortrat. Eine

fo f^wierige Aufgabe wie Ceet^otten'« S^fflonata führte £r. Ä,#

abgeft^eu t?on no^i m<$t ju bcanfpruc^euber ©ewSitigung abgerun*

beteten lotalembrurf« unb jum ZfytH gu lei^t&iilttg unrubiger Sc-

banbtung ber Variationen, tter^altniBmäßig am SSeften burd?, te«#

gleidjeu bie ©titefe »on Äeincde unb ©c^umann. j$to\\$tn ben

einjelnen Säften ober ©tücfeu Wären tutge Raufen wlinfc^en«werti

gewefeu unb flofjeu g. ». $&6), Wogart unb tffropin ju jäb in

«manfctr übet- —

SRtfu^etr.

Sßa<$bem bie Senate Über bie wet^feltoott ftfirmif^eu ^e'mgoK>-

tage, gu benen bie mu(ltatif$e ÄflnfUerf^aft öon gang (Suro|>a i&te

»ertreter gefanbt ^wtte, i^ren Sbf^luß er^Ueu ^ben, woüen wir

ni$t unterlaflen, n«4 rinige eiuge^enbere 9RittyeUungeu ^iniugufügett

fiber bie unübertroffene Sieben«wotbigteit, mit welker bafetbß ber bö^e

SRdfter oft Jener Äünpler trab Sirteofen, grang 2tfgt f aD biefe

eteietam Stemmte ftet« um fl$ gu frieblt^ ^inuimif^em mtb fnt$t$at

«atgeabem- 3uf<tmmettf«n f^aarte unb 1* auf« ©$5nfle. im Sin-

jtimu Wiebec auBgtid), Wa« \ü) im fangen att biepatateui SEBefcn

bief« ©enöffenf^aft bet berfc^cbenartig^en SfaWauungen unb
3tater*ffat »nan«bletbli^ ant ffinbe mitteilen mugte. S^eil« bei

fid; felbft, wo ein ^Übf^e« 8ibaf<^e« $ramuo ftenb, tbeü« i« ber

SWrtHr'f^eu ^ianofottefabrit, t^eil« au* ht ben Räumen ber ^i«

|
an»<fcnbm ()od>ariflocraüf^en ÄunfM rtunbe fanben biefe balb bubaten

|
Wfr &ffetttlid>en ^robuetionen fiatt, bie gu bem ^langenbfien ge-

^Brten, wa« man iu biejer »qiebung ^ier mit bu Rieben. tonnte.

3>ie a»a^er'f*eu glügel freuen in i^rer teilten ©^telart unb Karen

»laaaweife bem 3)Jei|ler befonber« gu befragen* Sttcfrrmat« War bort

gewiffermaßeu öffentliche Scrfammtong, unb wenn aud) einer fo unge*

Ktfittli^en ÄraftentfalUmg, wie bereu Sifjt fäfrig ifi unb fle befonber«

im Bufamnteufciet mit gri. Souife SHe'nter bart^at, bieft treff-

ti^en 3n(irumente ni^t böffig ©tt^ fricltm, fo tarnen bodfr im

Uebrigen au# in öetreff be« bloßen ntateütfle« Älattgwefcn« bie

tow getragenen ffierfe gu einer örföeinung, bereu Sinbrud fic$ unter

ben Sn©efenben beutii* genug bemertbar raupte. S* Waren freilub

aufgaben öon ganj befouberer «rt unb öon großen Sn [prüfen an

bie tonale fcraft unb 2Sn«>)iebigIeit folget Snflrumeute, et waren

üifgt*« erfic« Soncert gu gwei $anben, in welkem er fcJbft bie

Or^cfkrffyghutg übernahm uub bie öff«te biefe« inflrumentalen

Äifr|«r« oft fo ^ra^tttoü jur Leitung tommeit ließ, ba& man ein

gange« Dtc^cfler ju fr3rcu glaubte, unb ba« föflite 3)ow>dconcert in

%, in welkem grL SÄenter itnx «iitor tapfer fecuubtrie unb fogav

in ber bto* ^flf^en Äraft einen für 3>amenbänbe ftaunene werten
<Srab entwiefeite, welker neben ifrrer fonftigen te^nifdjen Äu«bitbung,

freien Huffaflung unb !i#tö ollen 2)ur^filfrrung felbft bem SRdfter

intyüiiirtc unb fein ©efallen an ber jungen Äütiftlerin, bie m ber

legten 3eit mit 9te$t toiel ton fxä) reben gemalt, nur no^ mefrren

fonnte. ?ifjt fetbfl trug in einer anbern 9ia4utittag«aefeHf(%aft, ftJO

er ben Olattj ber ari(lolratie wie be« ÄiinfNert&umS Ui ffcfr feftp

toerfammelt fratte, ein nmt^ 5tbe 2)2aria für ffiia&icr »on ungew'ö^n«

U<frem 3 aiI^er' inniger 3ar*freit unb wabrfraft ät^rtfe^er görbeu-

gebung öor, mit weitem fefrarf poiutirt uub nationalgefärbte Sieber
1

t>on %xl $olnte« unb eine Öuöerture be* ißarifer Orgel* unb

> Slaöienjirtaejcu ©aint»@aäu« gu beffen Dptx „9louteo unb

3ulie*' aßerbing« giemlic^ fiart contraftirten. Skibe q3robuctiomn

terriet^en in ber ffioneeption wie in ber Sortra^art bie mifyx auf

äußere Sfcaraftertfirung at« auf örfüüung mit innerem ®e^alt ge*

nutete SBeife ber Äomanen , unb gaug intereffant mar beiläufig bie

^urtigfeit wie bie brafiiföe ^bi?r^8»oniimng im @|>iel unb in ber

CompoflHon bei fcefreu begabten Äflnfllem* «efonber* muß ©aint*

©aen« feiner ©ewanbt^eit unb Äiar^eit na^ gu ben erflen SHrtusfcn

ber ©egenwa« geregnet werben, Wctyienb feine <£omt>ofttion no*
öieljacS etwa« gu (lart nai) Suber unb $aleob Wmedte. öitr ©egtn*

ftüd gu a&en brei genannten ÄfinfMent ifi in mannigfacher $inft$t

fioni* ©rafün am »rüffel, ben'ebenfetff« ba« „«^eittgolb1* friedet

getodt ^atte, Sir prten i^n auf einem ©tu^flüget neuefiet Son-

prucüon oon Anale in Sttünfier, beffen ganj anßerorbentli^t ftraft,

Älar^eit unb poep«ßÜe lonfüHe au$ 2ifgt febr jufagte unb bie

großen »ort&eile rühmen ließ, bie ber folibe »au bet »n>h*oobf<fre«

Confiruction »er anbern Sfnftruuienttu gewähre, Staffln tou%tt bie

Sorgüge biefe« 3nftrumente«, ba« übrigen« feiner an *partfer glftgd

gewS^nten $anb im erfien Moment ni^t fofort }ug£ttsli$ tsjar, je

länger je me$r in« Si^t gu fefecn, unb feiten bo&en tük ©a*'«
dbrematif^e $^antafie mit me^r Snergie uub Älarbeit mtb faft orgele

artiger XonfüKe fewie moberne ffiompofhbnen , j, ». ©to^m«!

Sariationm über ein $Snbe?f$e« 2^ema bagegen mit folget SDmt$*

ffa^tigfett smb fe Unstern «fcwebe bortr^eu ttttttL Vttf bat e^fefe
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Riebest fl$ bie XStse tieft iftrcr ftiangfüHe in golge be« anger-

orbentti$ P*«ni unb ftciett *nf<tyflg« biefe« *finftler« toon einanber,

beflen fefie 2Xanne«(jaub ftdf in gleitet Seife ber grabt auf Hefen

Snflrumenteu fe&r f$on intb wa&cb*ft weibli<$ garten SMmpfung
bebienfe Sin, interefjante Sapricc ©raffm* mar eine Onotrture

im gfinftoierteitact, wel#e $ertoorgegangen au« bem ©ef&b* be« ftarren

©anne«, ben bie mobeme SÄetrifimng über bie $oefle wie aber bie

SRufit gebraut frat, in ber Xbat ftbon bnr$ i&re iaetart einen wo$l-

tynenb freiflüffigeren Cinbrud btr&orruft. Sefonber« feitbem in

mannen Oratorien nnb @t>mp&onien biefc banalen lactarteu in einer

Seife jur Happemben $errfd>aft gelangt finb, bie tounb Ubtung
jeher freien SRegnng be« inbieibueüra Ceben« unfer (äefü&l äSßig

abfWßt nnb aBe mafrre $oefie f5rmti# »erntetet, mußte fl<$ bie

(Empörung bagegen immer mefcr aller achten ÄfinfHernaturen be*

mächtigen, nnb wenn fie junäcfcfi au$ nur örtraoaganjtn unb

©{brauen fcen>orruft , fte wirb bm$ ben femmenbeu S^ang bloßer

ffiontoenliou an# t»ier I3fen unb ben freien tge&anteu, bat freie ©efü&l

Wieber in $r 9te#t einlegen. $i\jt felbft bat in feinen rein iuftrunun-

taten (Sompofttionen tiefen Sactjwang jd)on laugft ebtnfo gebrochen

wie Sagner in feinen Dichtungen ben Stbeinrbijtbntu« be« mobernen

Seife«, unb überaß in ber Äunft erbliden Wir bie erfreueube 9tüd*

!ebr ju ben ©ebieten be« frei waltenben inneren i'eben« unferer

^tttafie unb unfere« ©efüfcle«. Unvergeßlich werben alfo biefe ieic$

bewegten Sßündjenet läge au$ uad) ber Seite ber inftmmentalen

nnb Slatoier- (EompojUiou nnb tyrer mrtuofen Ausführung fein.

Sa^rbaft wie ein jeugenber Sjmnenfüa^l ruft fitfjt"« ©eniu« überall

Blumen unb ©tütben fceröor unb jeitigt bie freranwadjfenben grüßte

in ber föBnpen Stift Saturn alfo , fragen wir mit lei^t be*

greiftt^er ©e$nfud>t, warum muß ber ;lK«fter fern toon nu« weiten,

wo feine perfönü^e ©egenwart alle fhrebenben nnb probuctitoeit

demente um ftd) fammetn, fSrberu nnb bilden unb fo an<j) na$

biefer Seite $in jur Siebergeburt beutfdjer Äuuft fo S3ebeutenbe«

beitragen Knute? — N.

(Efterfdft.

Q« ift ein gang d?aratteritfif<be* &txä)tu unferer &tit, baß an

einem fo nambaften Orte tele bem unfngen ein Sweater, wenigpen«

w5$renb ber Stoffe, außerorbeutlicbe anfkengungen ma^en mitß f um
mit — bemffiiratf coneurriun ju t'dnnen, unb baß ju einer folgen

Soncnrrcnj baß e^aufpiel nid;t audreic^t. &ie SRufit muß alfo,

tocnigflen* ua<$ ?lnfidjt ber S)irection, aushelfen, bawit ba« 3ntereffe

bt« publicum« nity öottfiänbig bur<^ bie — $ferbe in 8nfprm!b

genommen roirb. 2)em @cbaui?>iel unb unferen tramatif^en SXtycrn

ifl in folgern gaCe fein beneibeutoertljee 8oo« bef^ieben* Sie
glflctlU$ finb tagegen bie ^ferbt. — Unfcre £^er ^üt Ctugcn*

mit Ausnahme einer beruuglUduu Suffübrung twn „Sjaar nnb

3«nmennanu" in btefer £cit bad Uugen)8bnlicbfte geleitet unb fön*

nen ftir in älnbetradtf, baß an t>icr auf einanber f olgenben
äbenben toter öerfd>i ebene Opern gegebeu würben, im allge-

meinen ben Setftungen nur untere oode flnertennung jollen. 3n
erfler Steibe berbient biefelbebie £^otigteit uufere« je^igen ^Dirigenten,

be« $rn* Sopettmeifter« fiangert. S8 ip gewiß eine ebenfo an-

^rengenbe aU f^mierige Aufgabe, mit einer ganj xttxx engagirten Opern*

gcfellfcbaft gtei$ in ben erfien toierje^n Zagen eine Weibe bon jum

Xbeil jicmlitb f^n»ren ober bebentenbeu Opern,- fo ein)ußnbiren, baß

bie Seiftungen einen befriebigenben, ja jum grSßten S^eil fe$r toor-

t^eil^aftcn Sinbrad ma^enr unb bie8 ^ai tote gefagt toor allem $r.

Qtöpeflraeiper Sangert ju Sege gebracht. Sr ^at in bie toot^aubenen

gefangli^en nnb infirnmentalcn Äräfte bie nS^ige Organifotion }u

bringen unb fu^ mit (rSftiger $anb bie $anb^abe jn Waffen gemußt,

»Ott toel$er au« eine erfprießfufc X^atiglcit ber Oper entfaltet »erben

faun. Sir fSnnen nn« ba$er ja ber ©e»innnng bet «emponiffe»
ber

#/ gabier
M nnr Ölfid toflnfäeu- — Sa« bie ©aipeUenben betrifft,

fo begeiflert öorMem $»r. K^eobor gorme« ba« publicum bnr^
fem f*8nc«, ftaftige« Organ uub buit^ nmt^r^aft bramatiWen »or-
trag. (5r weiß bie barjuflcHenbe ^erfon gefänglich unb mimiftftet«
jn einem ^armonif^en unb plaftif^en tSanjcu ju geRatteu, ec ift

ni($t attein ©finger fonbein auc^ ©tbflufpiekr uub mau merft e*

ibm an, wie fi<$ ber @4aug feinem gaujeu S<fen mitteilt unb p^
bur* ba« ©piel ergä'njt gran 8iff^ wirft bauptffi$li<$ bur*
fijmpatbif^e Stimme uub befeelten, empfinbuug«ooaen «ortrag« grau
*. SKaiecauow«fa beRfit jwar feine |cfcr träflige Stimme, jeic^-

net i'icb aba ourc^ febr correcten unb babei eleganten Vortrag ber

f<^wierigpeu Soloraturen unb bur<b gefSUigc« Spiel aM. $t. gorcaiit

weiß feinem wo&löiugenben 5£enor jugietcb turc^ ongemeffenen 8or*
trag in ber Segel »eifaU ju erringen uub unfer neuer tycif^er 2enor
Or- Sielanb befißt eine ^äfcf<be Stimme un& gute äu«bhbuug
grl Oräbner, unfere bur* anmutige« uub |ienicbe« Spiet ejeel*

lirenbe Soubrette gewiuut im (Sefang nac^ nnb nac^ immer me&ran
ßteberbeit $x. *Jar t b ift ein bur^ feine unwi&erfte^li$e, wenn au^
juwcilcn etwa« ftarf auftragende ÄomiE ftet« bie fceiterteit rege er-

^aUenber ©aßbuffor unb be«glei#en befiften wir an £ru. ©riefe
einen ganj treffiieben, ebeufattfl bur* ^uraoci|iif^e« Spiel $$ au«-

jei^nenben lenorbuffo. ä>a« Ordjiejler bagegen müßte bur^au«
ttxixrt ooUit£nbiger befegt werben unb läßt überhaupt mcißeutyeilft

no<^ Siele« ju wünfe^en. —

3)re8ben.

%m 9. October teranßaltete bie Sirection be« $o|t^eater« unb
ber J&ofcapeae eine größere Aufführung oon Jpanber« ,^ieffia«" in

ber grauenfir^e mit beu $amen ©eilingrat^- Sagner, Kaaiij fowie

ben $$. Otto au« «criin, Sdjaffganj unb äteerger, bem $of*
t&eaterfangcr^or , ber S)redbener icabemie unb ber tönigL Sapette

unter8citungbe«^rn. $>ofcpUui.Xreb«. SieäuSfübrung be# genannten

Serfee war eine fo ireffitd;en oereiutcu Gräften uofitommen ent-

fpre^enöe. gr.* c U i u g ta t b fang bie Sopraufoii mit fein empfuubenem

»ortröge,namcntli^ iu ten getragenen, ekgif^cn Partien; i\)u fäSnfie

Seiflung waren bie «tien „St weibet feine Jj«erbe", H3>n üeßcjl i^n

im @rabe ntc^r unb „3$ weiß, baß mein StlÖfer le6t". Sürbig
folgte i^rgrl. »aiufc, Bereu wunberbar ergreifenbe «Itflimme, littet

»out ^erjen lommert, wabr^aft jum $*rjen ging. Scniger toer*

motbte fieb $r. SDomfäuger Otto au« öertoi biet Sbmpatbte in

erringen, ,obglei$ er feine Partie fdjon, ebelunb bweret fang. 3)ie

$$. %i% berge r unbSc^aifganj enbity führten tljte »aßpartien

ebenfatt« toben«wert^ bur^. i)e^giei>ben waren Sböre unb Orcbefter

febr gut, ba« $aKeluja untf ber große Scblaß^or ganj toorjiigli^

SBon ber ^ofeapede werben autb biefen Sinter bie gewttyn*

li^en Sbonnement«coucei-[e,
f

toon ber 3>irectton be« ^oftbeater«

unb ber Sapeflc wieberum toerf^iebene SJocal- nnb 3nftrumcmal-

Conctrte toeranftaitet. 3>lc lefetereu begannen am Sonna&enb Den 16-

toor einem ja^Uei^en publicum im $6tei be Safe, 3)a« fioncert

würbe eröffnet mit Schümann*« prSc^tiger ©enooefa-Ouoetture uub

gef^Joffen mit SWoiart
1« groger «bur-Sbmp&onie. 2kn oocaleu

S^eil ^atte grL S4mibt, fioflcertfaugcriu au«i*eipjig ittne, wel^e

aber mit i^ren Stiftungen tro(j iJ?rer fronen Stimmmittei ni^t

burt^brang. Befangenheit unb gremb^eit be« publicum« fc^ienen &a«

3^rige beizutragen, toieSlel^t au^ bie Sa^l ber <8efange: %rien au»

^finbel'« „Semele" unb an» ftZUü*'
4
. - $r, Sctmft. Sauterba*

erfreute un« mit %eeti?ooen'« Siolinconcert unb Sariationen oou

Stbobe. ©ein weiter, elegifd^cr Xon eroberte fUfy Wie immer äffer

Herten nnb würbe i^m für feine f$8nen Sciftungen au4 bon bem
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3Aftif$t($ bertretenen mublidKn %bt\i be« Slubitorium« rettet Beifall

)U %f)tiU %i\\ 23. fltibet ba* jweitc 3)in:ctiott8'<5cmcert ftafct lud.

bem Programm be« erften 3Mreci*um«*<Soncerte« uub 6« SWcffia**

Änffübning ift beutlicb ju erleben, meldte gcmaltifl couictuatii»

Sichtung man ^ier nach mie cor verfolgt; reine «nute. Jtonnte

man nidjt ebenfogut flatt be« ^JÄcjfio«" rocnigfteu« einmal ta«

„beutfebe SRequicm" &on Braijma ober ba« {Requiem oon Humana
eber *!ifjt'« „ölifabetb" nw^len , ba man becb jt fct t»ai?rtid? genug

3«t ^at, um groben }u galten? Sfeiu, weit batjon entfernt, fdjlcicbt

man liebet: awSf ferner auf bem breiten, angetretenen äßege weiter

nnb fpeift ba« publicum mit oft gtbürttu ©acben ab. gür eine«

ber,uäd)fteu Sir$oiconcatc ift übrigen« feit««« ber Sirection biß -Sbtw

äRefft öou öeetboöen unD Die Jpmoll-tfJicff« oon tfia^ in 2Ui«fübt,

betbe frier in toller Deffeutüdjttifc letber »Ddj immer sticht gd?3ite

SUette. — Jus.

£alberftaöt

Üebiglicb in ber Abfielt tüd?tige«, cneigijdjc« Streben, terbunben

mit tünfllenfdjem XSnueu in toeiierm ttueifen jur ©clumg ju brin-

gen, unteriaffe iü> nid>t, $&ncu initjutijeilen, tag bei (äelegm&eit

be« $eftaioj$i«§efte* $r. Sanneberg ©a^bn'* „©djöpfimg" jur

«uftübnmg braute. $>ic ©oiifteu, namlid? gr'* *Hg*nb au«

&iftig unb bie £§. 'Somfanger $e$er uub lieber au* söeviin,

leiteten fäuimtli<J> *5otjügiicbe« unb mdjt uttnbtr muffen wir für bie

unter ben frieftgen äJev^tiniffen öberau« ftioietige 2>urtVfü$nmg

ber S&öre &rn. Xatutebcrg unjere öollflt ^nertennung jollciu 2>iefer

raftlo« für gute <JMu|U tätige Mmn bat aud? bicemai burd; feine«

»«fiänbni& unb Energie alle £iftu»erigtcücn fo giiidlidj übetujunbeu,

bag bie SfrBre burdj fem nuaneivte Xonfärbung wt bureb frifd^e

unb fi^ete Intonation überall }u vollem,, freiem Slu«bru<i gelangten

unb, ba fWj audj ba« Drdjcfter burd) tüchtige Sdjulung bettelte,

einen um t<> abgerunbeteren Xotaieinbmd madjtcu.

am SHorgen beffdben 5tage« fanb bie Vujfübwng ber Schreiber**

fAcu gefteantate „fceinrid?
v

jkftaloj$i" ßätt. Sie SompofUiou maebte

burefr ifrre djaraftcriftif<$en 3been, bcrbunbtn mit anjU&cuber £ar-

tnouü, 3JJelobif unb coutrapnuctif<ber ®ebiegen$ett einen re$t gün-

JHgen Öinbiud. 2)a« für Kanner^or, *5oti unb Orc^cflcr gefd^rie-

bene ffiert »urbe tom fionT^onipeu^ $rn- SNufifbirector 6 Treiber

an« 3nüb^ött)"t felbft birigirt unb ebenfall« «örtreffli^ au«gefÜbrt. —

Meine Sti'uag«

(£ag£Sgmijicjjtc

JVulf^riir^ru

lieber Sieben. tLxix 13. iu Kr s5te*&auitirdK in -Üabinbuug

mit ten ©cfatigveuiueu ju jpaib.ifiabt uu: Oue&itnbuig fe^r

?;etuugenc äuffubmng i»on{)a9bn
f
« #,^3pfttii8

k<
uiiia* tex bcn?ä^rte»,

iiftxn Leitung be« äUufifbircctot« (£» Xunfre mit M\. SKummeu-
tb<b unb .prn. i'orenj au« ^ia^beburg jon>ic jpru äc^öu au«
ä«ecfeburg. —

Berlin. v

i>ianifi §ranj SJeubel Ijat biet äebumann-
&üi4ax aug<fnubtgt, in bcnai u- SU bie Xrio« iu wiiioU uub rtbur,

bie gifcraoil* uub ^utoli^Souate, bie fpi$>fronifdjen iSiumi, Sbnr-

^Jl?autafie r Sarueüai, Ärci«leriana r Stocata, SJariaitawn für jwei

SlaDtere jc. jur Äuffübnmfl lommcn fotle«. — 3« *»«fi4t ftefien

ferner üier Ouartcttf oir^ai bet tyg. ;) o a d? i m , S d? i e t> e r, b e Vi b n a

unb aBJilb- ^i Ulier. «Die crjie finbet uw^ in cuicm Monate ftatt.

— Unter Leitung be« ^rn. Wolf* ifi ctu S^ucettuctciu tilr ÜocaU

mufit tntftenben, beffen Aufgabe e8 ift, biefen Sinter fdtcuer ge-

ilte SBJetfe tu (iantatenform; „Srlfönig« Xo^ter" boti $>&t
t

„äöajferne*' »on Süerp, ltBä)U öücn" bon Öru4 „ber Saudjer
4

»on ^ubett jc. aufjufü^ren. —
Bre« lau 9:n 12. erfte« 9bonnementcoucm be« Or^efter*

«ereilt« mit bem SJiolmöhtuofeuÖcffilirst^: ,,^n>an" öon 9tu6in*
jlcin, löiriinMucert öon ©rui^, (Soncert » ^olonaife toon «eje*
tirötv jc. —

ttromberj). am 5. Sottcert be« Berliner Som^or«; u. H.

ein {«(^«ftunmige« Öalvum fac regem *>ou Äeißmaun. —
©rüffel- Concert SBieniato«^«: 3n>rite Wfrabfo^« »>on

Stfjt, »otiurno, ötuoc unb ÖaKabe t>on Chopin, ©ioloncettfonatt

bon Änbiuflein, Soncertroaljer uub ttomanje oon iBieniato«£u

fiarlärube, @rße« 'äbonnementconcert be« ^oforc^efler« mit
Stara&cfrumaun; ^moil'Svm^ouie unb4iaokrftdde doli Ädju*
manu, w8iebc«ltebet" öaljer für »ier ©iugfiimmen unb Slaoier ju

oier ^Snben (äliauulcript) von tirabui« ic. —
Soblen). Sonccrt be* Säciftenoerein« mit ber ißiantflin gr

3tttter-©onbb: ^^umann>

« Ciaöierconcert in Ämoll, Sutreact

au« Säubert'« „Äofamunbe4
' :c. —

<Söln. Slm 12. erfle« Soncert ber SoncertgefeHfc^aft unter

filier*« ©uection mit Sud laufen unb ilara ©(Vumann;
u- 91. ,(§»itbjof anfx feine« S3ateie ©tabuiiger neue Svnicertfcettc

für äaritonjoio, ^raueu^or unb Ocd}cftcr dou Ürudj, Cmoil-
iioncert öon 4ieeti?ot)eu :c. —

<£8tben* Soucert be« neuen l'JufUocran« : Ouvertüre juin

,,@omuurua^t$traum" uub „Slacbflänge" ^on öabe, ttoncert ifir

jn>ei SJioiinen wn &pt>$t ic. —
(£o|)cnbageiu ^lm 13. nmfitoiifdje SKatiuee be^ talctttt>ofien

nonoeaif^cn Kompouiften ffibwarb Obring, beffeu (Sompofitioncu

faft bnrd^gängig mit öcijaü aufgenommen würben. —
Darmftabt uub SKannbcim. Soncerte be« giorentmer

Duavtett« ucn $m\ öeefer: Quartette »on Jperbecf, SJeetbooeu unb
atojart. -

S)re«ben- Slui 23. j\i>eite« ^boimcmentcoucert ber Oenerat»

birectiou be« Sweater« unb ber ffiapellc: Ouvertüre ju ©pontmi'«
„Olympia", (ConcertilUct für toter Saic^iJrnci »on ^päb.er, ausgeführt

t>on ben #$. pübler, ©öruer, Sorenj unb S^rit^, «tte an«

„3pbigenia in £auri«" mto an* „Situ«" ($r. ©iirbe-^e^, ©ic»

loncett-ffionceit von griebiidj (ärüßiuadjer (Äammerm.giijentjagen)
uttb „Sroica". —

Erfurt. %m 7. erfte« Concert bc« ÜBurttoerein« unter SDirection

äRertel'« mit «-caria au& 3)re«ben; ^TOeitef ^vmp^ouie tou

SÖeetboüen, Soncert^üct son SBeber jc. —
^rantfurt a. il)i. %m 8. 91oö. äuftü^irung ber „Antigene"

öou ^op^olle« mit ä)tcitbel«jofin
t
« *JMu|lf. —

Äönig«6erg. Slnfaug 9iooember ioucerte ßauterbat^'« uub
3)egeU'« au« ®re«ben. —

Petersburg. %m 2. unb 9. erfte unb jmtite jCantmermufit*
©otröe ber ruff. Süluflfgefeflf^art mit Sieutaffi«! v, für ben Spater

Sluer eintreten toirb. • ®ie ^tl^ariiiDuifc^ ®eftafd?aft beabf^ttflt,

mä) bem ^tane ^Jrof. ^romberger'« brei große biftorif^e Eoncerte

ju ücraufialtcu; ba« etfte {oll bie 3 eit toa Tregor bU #aii) unb
<panbel, ba« jmeite bie uon ©lud bt« ^Öeet^ooen uub ba« britte Die

Mn äeetl?oDcn bi* 4i}aguer mnfaffeu. ©toci^aufeti ift bereit*

für einen %fftil ber ©oli engagut. —

^roßniö (Olmü(j). *m 3. cvflc Äammetmnfitfoiröe- Sitl

bem Programme (tauben {ungei»Öl^ulicfe genug) 8t tdj. SB agti er,

Stubinfteiu, ^(bumann, ©Hubert, iöeber uut> jffenbeUfebu.
a^iau fa^re nur fo fortl —

Stuttgart. Am 16. 3lbfdjieb«concert öon Sin na SKebÜg

ffiien. ?tm 10. in ber l l ^ofcapeüet 5D?effe oon Scber,
®röbuale toon Syblev ms Offenorium t>ou Saliervi. ~ am II. u-

25. dte*., 9. u. 2a. 3x*c Ouartettfotreen (»rttn'« mit un §V
jpoffmann, Hilpert nub$K3»er «om i>cfopcru-Ör<beüec. —
am 2. 3auuar bejinueu bie Concertc ber „©efeüf^a.t ber SKuftt*
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frombe". «uj bem crfien Programme fltfytu Sßiencr ffiompouifteu

:

«crt^ooen mit oer egmouuOuoerturc unb Srotea, Sßejart mit bcm
Ave verum, ©Hubert mit bem Sbore „Sa griebe jei mit äudf"
unb $*t)tn mit Variationen, giir tot fei^ettben Soncerte ftefren in
«0*1*41: bie gauft^mpfronie öon «ijjt. „3)te Äinttjeit t£fcrifti"

toon »erlioj, Slat>icrpbantafk nnb „2)er Turmbau ju Sabei"
*>on Äubinflein, „^arabke in* ^kr'r von ©$umann, Santate
ton Softer unb Deformation** StjTn^^oirit [otoie „Cliaö" t>ou 3)ien*
belftjobu, —

ycrfiBiiifld)rid|tfn.

*-* Sic es*gett* «|rr*ttic 9Hlff*<r Äncertirt Dorn 18.
©cptember bi« I6,2>vamber in md>t »ettiger al« 21 giö&britatmiföcn
©täbtcu, barunter in Üon&ön öiermai, Unb ntcVt einmal Reifer?
Sie üuft in Sngianb *"u& bo4> befier fein, al« bi* unjrige, nament-
lich u. *. bie &tpiger. —

*—* Carte tta $aiti erringt in #ero-2)ürf aegentoartia
beifpieUofe Stfolge. —

* * gti. Steble rft für bie 2Nünd?cnev Öübue unter (Er-
nennung jur fönigi. Äammafäugeriu hiebet auf fünf 3a6re enaaiürt
»oibcn. — °

*-* 2)a« gegenwärtige ^erfonal ber SBehuariföcn Oper ift

folgenbe«: bramattjtbe ©fingerin %x<xu «ar uap^Äreujer, Solo-
raturfängednnen grU Äeiß unb grl. $obot«ft, jugenbueb bra-
matiidje ©fingerin grL «abetfe, ©<ubretteu grl. $ef|«rt nnb
filtern, filtere Partien gr. «adjmann, ^elbentenfa; bie flk
SRcffcrtuub ^>cf

f

eibae^, brtfter £enor §r. ©d?ilb, Jener-
buffo $r. finopp, öariton Jpr. *>« äßilbe, «äffe bie £>$. £art-
mann, ©cfcmibt, $$\tx uno ©caria (al« ©afi). —

A Zr\ 3)<l^äctlien-»erein ja «crlta, fceffen bi«beriaer Sdter

£^^^5^» i?"*
™*mrftfe «m»«ali»c «nterB?bmiingen

faftnbert ifc bu ätrettum »erter ju führen, batfcrn, «lexi« ßol-
lanber, ben ©ingentat bi* bottäubifaen ©efang»«rein«

r »um SR*,
juotrator gemault«

w»-.*~*u®'--®
d^n*el,J e* om X °ctDkr «tßeboltcneu äKuftf.

Sl
W
o"«*

r

.

unel
te""

1 & e,i8 ' ^ recter »« «on[er»atorinii«,
b«* Olfkicrfrcnj, ©euaert baß (Eommanbcurfreui , ©amucL
Or«*eftcr**i, »a« Djflcierlmij, unb Corudliu«, Soofen« «an
»»lf<nij ©orbt« ur.b «abouj ba« OfpcierTtftij be« *«W
ctofit» trya;tcu. —

Hrut hd) ntBrfaJtnifrU ®prro.

Ä 1 W' ^^i" «W aSwetio« brt JDarmfcbt« $oftb«t«»jmWen Ma unb ni^fter 6atfon in Sctne gefcjt toerb« -

jiunlidj unbehmut finb, neu dnßnbtrt jut Stupbrung.
8

„.. ui*
3?P atI™.ft0

!
,t tou^ e btc©flifon mit „öur^ntbt" eröff-

S/^'Ä^'U
011'" »5«W»'*» (>06«on"f „Sucia", „äampa" nub al«

„Xbeobor Sffrnet" unb abalburg'« ^rinöK

3irtttfcf)er Anzeiger.
JKuftft für ^ffangoereinc,

^fMttj J«t, O». 355. gfünf ©efällfle ffii vierftimmigen

Wänner^or. Seidig , ©toll. Partitur unb ©ttromtn
1V8 mit,

Jirß«^t 'girebe, o* 12. Sotetlanb im ©ttflerfranje
8ieD für Wanner^or. ßajfel, ©<^eel. ^artitw 5 @^r.
«bt'Ä 336fie« SJert bringt folgenbeu jii^att; «o. 1 „&cfe unb

©om" bou *etbig f flto. 2 MXrniintbiibcr
-
tjon £. 4«tne, >Jio. 3 „Sie

$«mat&" ton »lauter, 5Ro. 4 „grtfdj ^itiaur* öon Cfer r 5»o. 5
, raBabelc guef* rau«" ton <$ruifnms

:
.)er. 3>«igrtunDen ber «bt'jdjen

U?iu{e Kerben auetj biefe (äejäuge luie^c mtUtommene ®aben {ein;

u»r nnfetafeits »ennSgeu barin nid(M weiter ju fiubeu als lätigft

bage^efeue Bcntjungen, toeidpc ber übetjtu^tbace ^utor jt^on in jo

uue fo ö'ukii üJtämurdjßmi snr^nügebabraudjt^t 2)en©rim-
m ingcr'f^en £cjt „JBiSbde gud 'ra»" ^at (ib. «. S^ tbenfaüö
fÜEjlt^ für ättäuiurdjc-t iu ä)(upt gtklji. Wie öajdjtomt)a tagegen

bie att'fd^c Öcaibcitung 1 Bufaitig fmD foü>obl bie £c o'jcfceii Stange
al« axiitf toö Doniegeubc *bt14c0^ä&5bem©tutUatKi fr i:ubeitiaua''

getoibmet. 9lun ba tonnen flcb alfo bie fd^wSbtfaicu i'iebcrtränjla

jur ©enüge fatt fingen an , (ffl{äbcle gud 'vau«'
4
.
—

öti Snrt^ft^t bef r/8Jaterlattö im ©legertranjc" oön «rebc
erhielt 8t*T- anfangs eine itid?t gan^ üble Meinung öou bcm Som-
^ouiftett, biefelbc Wur&e ibm leiber jebodj tmeber benommen, ai^ er

au btn beitten &a(j (attegro moberato @. 6) !am, n>eldjer bo^i etmas

^ar ju tiioial anhebt. ®o etn?a« foüu man nid)t me(?t ber Deffeut*

it^teit preisgeben, ba Skrartigce fc^on iängp beffer öorfrauben ift.

Sie in bemfelben ©afee jum S^inffe b^t oerfu.vttu indjt üblen

Steigcmngen flnb tiicftt in: ©taube, ben er^alteuen ungünfti^cn Öin*

brud lieber ^»»egjumif^in. S)a» ^e(t ift ber Jicbeviafci m Saffd
gemibmet. - *i—tb-

?ür gtmif^ten S^or.

*f»er< ^^rdfcer, Op. 4. 8fr^iin 9 nnb fiieüe unb 3)ie

WMc 8Boffft«fe. 3met «tebrt för Sopran, %lt, Stenor

unb ®a&. «ueblinburg, Sii^in, Partitur 5 ©fc*., »ier

©mgflimmen 7V, ©gr.

©tbrSber ift un« Won funlieb einmal a£« fiomponift begegnet

:

bauiai* üetmodjte er feine gflnftige äBeiitung bon feinem SEdieutc-

n

eriwedc«; leiber ift bie« bei bem »orliegenben Op. 4 »on fteutin ber
Sali. 2>ie Kelobim fmb, offen gcfagi, übemiegenb tripiai unb ber
iparmomföe ^rafe gcrabe^u f^üierbaft ju nennen. — *l~t$.

Cteöcr unö flefänfle.

gflr jtoei «ingpimnren mit ?1aftofb*nt>eg!ettung,

Bon 3t* Stontföia liegt und eine £ompofition für Sopran
unb Xcncr mit ^ianofortebegleitung in ruffifter ©pra^c toor, bie

in b« Ueberfeßung bc8 £e?te8 ben Warnen „Erinnerung" trägt S>a
toir ber ruffHdjen ^pra^e ni<bt mac^tt« flnb, au$ bcm ruffif^ta
leyre auf bem SXrtrt'fatte feine beutf^e Ueörrfftsung Beigegeben iftf

mttflen roir un« nad^ btefer öeite bi« barauf befdjrfinfen f bafleibe

hiermit anjujeigen. S)a« melobif^e Slcment ift, tomn au^ ni^t
bettjorfteebenb, boc^ immerhin gani bea^ten«n>ertb,ba e« einige iSigen*

tbümltdtfeiten bt* tufflf4«ti Sftatronatgtfangee ftt an^enter äöeifc

hi pd> aufgenommen b*t. — 81—tb-
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Literarische Anzeigen.
^ » ^^ ^—^^

Im Verlage voü iä. W. Frltxsch, Leipzig, erschien
soeben

:

JMc *fe*e» Balten.
Oper in 3 Acten.

Text von F. Bonn,
Musik von

Joseph Äheintager.
Op. 20.

CUYieraUBzng; mit Text Pr. 8 Thlr.

Daraus einaeln:

Bec. u Lied „So kehrtf du wieder, stiller Herbat". Pr.TjNgr.

Ario» „Hier trtamt daa arme Kind". Pr. 1\ Ngr.

Kec. u. Spiniilied „D»hin ist der Erscheinung goldne Tracht".

Pt> 1\ Ngr.

Bec. u. Ari* „0 bitt'res Loos". Pr. 1\ Ngr.

Lied „Las*! «um Wald mich wieder kehren". Pr. 5 Ngr.

Kec u. Arie „Bald ist sie mein, die Holde". Pr. 10 Ngr.

Teraett „Segne Gott den Bund der Treue". Pr. 7$ Ngr.

Marsch. 4Pr. 1\ Ngr. .«.-««
Scene und Arie Im Kerker „Es war ein schöner Traum".

Pr. 16 Ngr.
Textbuch. Pr. 3 Ngr.

Instrumental-Vorspiel.
Partitur. Pr. 2 Thlr. Ürchesteratimmen. Pr. 3 Thlr.

Clavieraussug zu 4 Händen. Pr. 25 Ngr.

Idem au 2 Händen. Pr. 20 Ngr.

Potpourris fftr Pianoforte
zu 4 Händen Pr. 25 Ngr., zu 2. Händen Pr. 20 Ngr.

»«•WWW**

Verlag von F. E. CS Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

Carl Philipp Emanuel Bach

Glavier-Sonaten, Rondos
und freie Fantasien

für Kenner und Liebhaber.
Nene Ausgabe rait einer Vorrede ton Dr. E. F. Baumgart

F tt n ft e Sammlung, enthaltend

:

Clavier-Sonaten und freie Fantaiien nebat einigen
Eondos.

Geheftet. Preis P/3 Thlr.

Früher ersnbienen:

L Sammlung: Sonaten nebst Vorrede de« Herausgebers.

^
V/z Thlr«

IL Sammlung : Ciavier-Sonaten nebst einigen Rondos. IVsTblr-

III.Sammlung : Clavier-Sonatennebst einigen Eondos. l3/3Thlr.

IV- Sammlung: Sonaten, Bondos u. freie Fantasien- iVsThlr.

Vorwort des Herausgebers (mit ausführlichen Erläuterungen

über den Vortrag und die richtige Auattihruug der Ver-
aierungen) apart 10 Sgr.

In meinem Verlag« erschien soeben:

Missa choralis
organo concinento

Autore

Pr. Partitur 2 Thlr. 20 Ngr. Die vier Choratimmen 1 Thlr.

Leipzig. C# F# KAIINT«

Im Verlage roa H#bert Seite in Leipal* and
Weimer erschien soeben:

Sonate
(Amoll)

fUr Planoforte und Violine
von

Op. 14.

Const&nttn BürgeL
PreU 2 Thlr,

Soeben erschien im Verlage von B*bert Selti
I^eipsts und Weimer:

Jtnei

instruetive Sonaten
fftr das Pianoforte

von

in

Semiuar-Masiklehrer, m Cöthen.

Op. 2. No. 1. A-dur No. 2. F-dur i 15 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen:

Jitigeffieb. ^raumfieb.
Aus dem Cyclus;

Das Leben im Liede
coinponirt von

WILHELM WESTHEfEB.
Für

vierstimmigen Männerchor
mit

Tenor- und Bariton-Solo
arrangirt von * ,

RICHARD GENEE.
Partitur uud Stimmen»

No. 1. Preis 20 Ngr. No. 2. Preis 12V» Ngr.

Früher erschienen in meinem Verlage:

Acht Characterstücke
für das

Pianoforte.

1. Rhapsodie. 2. In Walzerform. 3. Lied. 4* Impromptu,

6, Etüde. 6* Scherzo. 7. Toccata und Canon. 8. Prä-

ludium und Fuge*

Componirt und Ihrer Hoheit Prinseßßin Marie Eduard,
Herzogin *u Sachsen, in Ehrerbietung gewidmet

von

W. Stade,
Herzoglich SäehBiBchem Hofkapellmeister.

Preis 2 Thaler.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Crurf e»»t «tut« nut Kr»p* {*. ©«nnbarn) tu Stiels.
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Mvm , ben 29. g)cfofier 1869

tt*m Ulf« 3Htf*rtft «fäelnt i*&t •»**
1 Kummer Ben 1 «bet i»fr ©öaen. «tri*

bc« Safran««* (in l Santo 4*i Wir.
SReue

3nfcr*timtatMfereH He «(Hij*iu l Ä^r-

ftbunnemetit nehmen oQe $pftdmf<r, flu*»,

ttuftfalten- unfc Äunft*$anfctnnflen an.

öerant»ortli<$er Mebacteur unb Serleger: <C. 4» ^taQnt in Cetp^g/

j& lemam in @t Petersburg.

•fbrton gug ^3^4 S^fel u*$t Satten.

Ct+ }. mtmtyaaa u £&. m Smflerbam.

.*? 44
9- Wrjbmann * C«nqi. in 3it»-?)ört.

f. jfr^rottenfra^ in Sien.

&thtt\}tttt * Walf in SSarfebau.

C. $$5f*r * Äorabt in ^Uabeitf ia.

3*9alt: f« fteutf^e tEAcilten*tTtin, — 8ü<$«t ffiagner. ©e£n Seben nnb

fein «Raffen Don anbttig SXoitf. ($ortft|ung.) — Söiretpönfceni

l$arift). — XI eine 3c t iuhq GEaa«*tfcoi4tc. ©ermlf*tti). — ffttlifdiet

ftnjcifltr. — ftnitiftcn.

Per beuffdje gäcifienperem.

Diefer Serein, welker Slnfang Muguft b. % in Segen«*

bürg eine äuget ort entließ ga^Iretd^ befudjte ©eneralverfamm*

lung abgegolten ^at, tft burdj ben in genannt» ©tabt leben-

ben ©eminar*25irector SBitt bor tiic^t langer Qtit erfl in

3nn«fcru<f gegiftet »orten* SBitt, in ber I&at ein für (£$or*

$irettion »orjfiglid? befähigter äRuftfer, ber ©ojjn eine«

©^uUeljrer« ju 2Balberba#, gilt Ijeute in ben Äretfen ber

tatbolifdjen Äirdjenmufi! für eine (Selebrität erfien Stange«.

3Äit 2 ibeÜneJjmem mürbe ein Sewin begonnen , ber jegt

fton 1300 ORitglieber §äfclt, gu bem »eitere SCO au« SBürttem*

berg angemetbet finb, 6er in ©a^ejn, gxanfen, ©d>»aben,

t^rol, Oefterrei^, Söhnten, Mljeinfanb, SBefipfjaUu unb ©djfefien

mufifaliföe Sejirfe Ijat unb beffen 3itle bajjin geJjen, ber fatljü*

lifdjen Äirdjenmufit in befhm ©inne »ieber aufjubelfen, tiefere«

Serflänbnig für Die flafftfäen alten unb mufiergtUigen neuen

fcomp Optionen auf biefem ©tötete ju förbern, bie Siebe jur

©a$e ju »eefen unb ju beleben, beffere mufifalifäie ?Huf#

fityrungen ja bewirten , fir$en»ürbige 4&Öre in ben ©täbten

unb auf bera Sanbe unb bannt ein nidjt ju unterfdtffeenbe«

HJHttet jur wahren Solfltjereblung ju (Raffen. Suf ber am
4, unb 5- Sluguft Pattge^abten ®eneral»erfammlung »arm
u. S, ©om^orbirigent Ä6nen »on &6ln, ©ow^orbirector

©^rnibt t>on Süfinfter, (Sfeorbirector @reit^ »on ©t
<»aüen, ©fcorregentRaira ton »ibera^ (fflüTttembctg)# 3Rupf*

'mtitot Ob erhoff er au« Buxemburg, 2>omm:ganift^erme«'

borff au« Xrier, Stettenletter au« flempten, flotte

mx» Stella«, 6tminar*3nftettor S^lec^t au« Si^ftäbt,

2Jlupfbirector ^eim au« fRott»c;l,au« 5Regen«burg felbfi auger

SBitt: Sapettm. ©^rem«, S^omgentSturm unb ©tip«"

g^orregent Waller zugegen, augerbem Dr. ©^warj au«

®a»angen, ©fallet, ^anif^, Äommöller u. f. ».

i)trectot SBitt al« Sereitt«))räfibent leitete bie SJerfammtuni/n

unb ©jungen be« Sicilienfefte« mit Htlamentatifc^er ©i^er#

Ijeit unb jei^nete fl^ al« eleganter nni grünbü^er Mebner

au«: „25er f leine f^male ©eminarbtrector ijt bie ©eele einer

tnufttalifd?en Um»5ljung gum Sefferu geworben", |ieigt e« in

einer bfi&raifdjen Soutnal, bem »ir obige 9toti$en entnehmen,

fl2)a« rabifalfte ÜHittel", fagte SBitt, ,,»5re ik ©runbtmg
einer fir^li^en 3Hufiff^u!e im größten ©i^le. ^ürju »öiben

40,000 3#lr. erforberli^ fein, mit beren SJefdjaffung e« aller*

btng« nod) gute SBeile feabe. 3njwifc^ett muffe ber Sficiüen*

»erein ba« fat§ottfd>e ©eutf^lanb mit muftfatif^en Sejirfen

förmlich beberfen, bie liturgif^en Irabitionen beleben, bie

3*°buftionen" ^anb^aben unb, »a« enbli^ ba« Silvia unb

Omega fei: ^efangf^ulen grunben, eine Ht$ßäi ©efang*

f^ule an jebem $farrfifc. 25er (Sefangle^rer aber muffe mit

flingenber 2Äünje ge^&rig ^onorirt »erben, ($r, 9tebn:c, ^abe

at« SBorfhnb be« däcilienberein« %$ bereit« an ba« ba^tifdje

ÜJiinifteriura ge»enbet, bajfelbe gyge |l^ »o^l»oQenb unb

geneigt, »on Shiratel»egen bie 2lu«»erfung ber (Sefangle^rer*

gemalte au« Äir^engelb jujugeben." 5ßapp tyiuS IX er*

Harte fid? telegrab^iW mit ben 3«len be« beutf^en ßäciüen*

verein« ein bei flau ben. ÄÖnen au« @Mn befprad^ ben Soll«*

gefang aufer unb befonber« in ber Äirdje. äu« ber tlngenben

3ugenb müfe fä ein „fingenber SBolMfern" ^erborbilben, ber

niemal« ausfttrbt SBitt bemerfte in feiner ©^lufrebe:. ber

Sicilienserein l)*U bie Aufgabe nx fieb, ba« beutf^e Solf

mußfalif^ umjuftimmem ©^»er fei ba« »oft. benn au^
ber rnnflfalif^e „alte SÄenfö" »erbe nur mit ©djmerjen au«*

gebogen. @r empfehle allen (£$orregenten bret probate EWittel

:

ttrnji, ©ebutb unb (gifer. ©e. SÄat ber SSntg von ©aijeni

»anbte bem frönen SJerle tiixt <&&bt bon 150 p. ju. —
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jfcie ÄegenSburger lief eit eS an trefflichen praftifäenSetoeis*

raitteln nid?t fefjlen. 3>er toerfiärftc (£$ör bon ©t fcmmeran

fang unter SO i t t'S SDiuctioii abwedjfelnb in ein- unb raeljr*

pimmigem ß^orale, um Den vielen anwefenben (Sborregenten

in praxi ju jetgen, »aS ebte, reine, unwborbene Äir^en*

mupf ip, wie pdj bie Ä$£e Äirdjenmupf anhört unb n>ie ber

Säcilienberein pe enblicb turc^fuijren fall auf allen Stören*

(Sin Pater noster „in palepriniföen »Äfforben", von ßarl ©reity

aus @t* ©allen componirt, Ave maris Stella für t*ttr Solo*

flimraen ton granj £ifjt, „frembartige, bur$geipigte SWufif,

aul einer verflarten Seit'' fam jur 9luSfüt;rung, m$ an

Älang unb feelifc^er Sirfung* — 3« fcic Sot&* wn* fönörfet*

reiefce ©tifWfir^e ber alten ßapelle ergofj p$ Witttto^ 9ia$<

mittag« V*3 Ubr btr JlKeufäenprora hn * ©*l>*t unb Üitane^

Seite gormen be« fat^oltfc^en ©otteööunflee ijatte ber üßtäjibent

in bem SReidjSfaale oorforgli$ erflärt, i£u ©tgenart befprodjen;

bte 3u^örer bradjten alfo Da« rechte Serpänbnif mit. SDie

in ben Sborpül?len verteilten Alumnen fangen ben einen

$falmvers im mÄmilidf tollen prengen Sljoraie, ben anbern

fang ber £tift*djor in Den ^inteif entfielt Stccorben. 2öar

baS ein ungeahnte« 3«einanbcrgreifen jwtföen 5Utar unb ßfcor!

3eber füllte bie retigiefe Ölutb, Sebenbigfeit unb SKaiefUt

einer folgen ffiefpet. £>ie Üitanei, fünfPimmig gefungen, batb

jtim ©olo vereinzelt, je$t im mädjtigen Xutti anbraufenb, Ijat

gemij* jebem bie bi*£ei ni$t gefangenen i'itane^en für immer

verleibet. — Um ik fcchfle fflfrenbftunbe mogte SltteS in bie

farbeiUeutt)tenbe#alle be« reicbSäbttidjcn 9MnPer$ ©t (Smmeran,

reo auf bem Crgel^oi 60 Sänger unter bem mit vottenbeter

SReifterfdw* birtgirenben SB itt baS programmmäjnge Äit^en*

concert auSfübrten. SDiefeS traute eine Steige auSerlefener

lonmcrte; $aleprina'S 8fKmmige ffiei&na^tSmotette; Hodie
Christus natus est — wie in btmmlifd?era Üonfturme wogten

bie Stimmen auf unb ab, enbli^ vom tiefften Saffe bis jum

Ijö^Pen Soprane unbefdjretbli^ jart oerflingenb — eine Motette

von gelice iHnerio, ba« Credo au« flJalcPrtna'S Missa Papae
Marcelli, ber 6. $falm unb Ut 2IÜerbeiligen*2Rotette bon

Ort, 8afju8, enbtid? Nolite timere, Opermotette von ßaSeiolini.

geltere« SBerf gepel ber größeren 5flnja^l von giciliengdpen

am Beflen, n)5^renb Äenner bem Miserere bon £affu£ bie

$alme gucrt^ctlten. — £>onner*tag ftfl^ rief bie grofie SBifc^of**

glorfe jum $>o^amt im iDom, jur $alePrina*f^cn Missa:

Tu es Petrus. 2)ie gremblinge ljord?eu, pe ^ßren bie föunber*

vollen lim, fe&en *bn feinen SDom^or, Vereinter bem 3lltar,

bem ©eböre jugängUc^ ben ©liden e»trörft i% ttnfceförti&#

lidje lon^enli^fciteu ^at ber gro§e 3ta!iener in biefer Missa

geborgen, ßa^eUmeiper €^remg mit ben ß^ören tRegenSfrurg*

f^Iug pe auf Vem ge|eimnifüoßen ©^adjte. 2>a$ mupfalifä^e

Subitorium verfielt p^ regungslos im Sann ber gött!id> an*

gewebten KupL 9?ian mufte in SBirfli^feit ni<^t me^r,

follte man bem Dirigenten ober feiner 6aV*üe ben Lorbeer

jii»erf«t # b. Q* »dre e« ni^t in ber Äir^e getoefen. ©ie

utibef^reifcli^ jart ver^iaBenben ^Iccorbe bei Dona nobis pacem

f^loffen bte wupfalifc^en Aufführungen unb bie Sdkiliengape

verlieM *>w KegenSburger S)om auf baS Siefpt ergriffen

mt> ^ödjli^p befriebigt von bem <£inbw<!e wahrer ^ir^enmupf*

IJtidjarb ^Baaner.

Sein Ceöen unö fein Schaffen.

Sin populärer Vortrag

Dan
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Son Seetd'oüen'iJ ^jiPenj Ijatte ffiagner juerp vernommen,

als jugieidj iie Xobe«funbe x>$n iljm nad? 2etp^ig brang, alfo

im 15* SebenSja^re, mo er.au* mit be* SWeiPerS Werfen

betannt mürbe, Sebenft man, ba% bamalS 2ieetijo»en nodj

ni^t entfernt allgemein anerfannt nsar unb jumat in Seivjig

mit gleiten SJornrt^eilen unb 3)}i^erpinbnij[en gu tämt>fen

^atte, mie ^eute Söagner felbp, fo mu§ man übet ben ptbern

Snpinct feiner Statur erpaunen, bie fogleic^, mie pe mit in
Äunp überhaupt in Serübrung fam, au^ bereu meitepvor*

gef^ritteneS Äönnen unb tiefpe geipige gnt^ütlungen ergriff»

3mmetl)in jetodj machte aud? iljm tvie jetem Äünpiet erP VaS

fieben felbp, bie eigene innere ®rfabrung bie f$ulgered>t er#

lernte unb peinig geübte neue ©pra*e jur mirfli^en ÜKuttet*

[praeter erp mu§ ber SKenfd> loal^r^aft fclbp etmaS ju fagen

f)aben, ebe ber Äünftler etwa« ganj auf feine eigene #rt natfir*

lic^ unb jeben ergreifenb ju fagen berpe^t.

Sine 3ugenbfonate in Sbur, bie bei Bretifovf unb ^firtet

erf^ienen i$, verritb volle Äcnntnig unb fixere 5Beberrf$ung

ber gegebenen gorm, ip jebo# im ®runb ui^ts meiter als

fftevrobuetion beS bereite S3orbanbenen # foirie Sinbere eS bur^

©Vielen ober ©iivgen gemifferma§en neu vrobuetren. SDte

bann folgenben ,/©djö§linge
/' ber tüdjtigern tedjnif^cn ©ur^»

bilbung, eine Ouoerture „na^ bem jeßt etwas beffer ber*

Panbenen Sorbilbe SBeet^ovenV unb eine ©$tnv?50nie lieien

bur^ afieS grembe \ä)on bie eigene *$^ftognomie f>inbur^

flimmern, ©ie gewannen pdj ttn aufmuutemben ©eifaü beS

(äemanbbauSvubUtumS in Seiv^ig unb aurben audj von ber

Sritit auSfü^jrU^er befprodjen, *)

*) SSon jener f)nvertttre in »bur, bei ber fWb „fcfrm in b«r

^Jrobe bas Seipjmer ^eater-Or^ejl« Statte öor Sa^en außföittten

moßen unb ba« publicum abenbfi ganj trfibfelig unb öerbläfft barein

flaute", fagt©otm, eä fei bo^ etma« in btefer Sotnvoption gettefen,

nntS iifm S^tung abgenöibigt i}aU
f unb er ^abc beu pebtüc^f Be*

tretenen 2tutor aus Ueberjeugung mit ber 3" l^"ft getröpet- 3)i*

jnjeite Ouvertüre, „ColumouS" genannt, bepanv aus fe^r hetero-

genen Seiten: „bie Conception unb S>ur4filbnuig (onnte man ni^t

anberS ai* öeet^ovenijdj junnen; große fc^öite (Sebauteu, tübne

rbytbmif^e äbft^nitte, bie 2)2elobie weniger »orberrfc^enb, bie 2)un^
fiiirung breit unb in abp^tlicb f^merfäSigen üRaffcn, bie Sänge fa^

ermitbenb; bagegen tear baS »ußenttjert bo^mobern, beinahe S:uinif

4

mic id) benn nur bie nadte SBkbrbeit erjage, ba& bier jmei Slav?*

trompeten in SJetoegung pnb, beren ©timmen oierje^utbalb eng be-

triebene ©eiten ansfüüen [ä§»ltd? jabltt 3* g* «ei^arbt im $a$rt

1809 mit ©Freden bie ©eUenia^l btr »ioloncenfiimme von »eet*

botsen*» Slbagio ber Cmoü*Ävmpbßirie] , baju terbSUui&maßig <&£

Übrigen ©pettafet* unb SleijmitteL 2)kg aut$ eine foidje ^erbinbung
von Äern unb @<$ale mä)t unbentbar fein, bier »enigftenö nxir pe

mifetungen unb bot mir ben Sinbmd eines Hegelianer« im ^eine-*

Wen &tyl." lieber bie im 3auuar 1838 im Ocmanb^auS aufgefäbrte

©ijmpbonie beriebttt 3)ont bloS ton allgemeiner unb «erbiester

Slufmertfamteit, bie pe erregt babe. 6* batte p* bei biefer «rb«it

an jcin „^anötvorbub" ©eet^oven au* äftojart angef^Ioffen, jrand

beffen große fibnr*©^mpbwue: „Älarbeh unb ftraft, bei mmä/ta
fonberbaren Abirrungen toar mein ©tprcbtn/' ©ie roac bereite im

Sabre 1832 au$ in $rag im Confervatorinm ut 4Segennxxrt bef

Somponipen, ber eine Steife na$ Sien gemalt £atte, au^efü^rt

nsprben.
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«Belli erjt alö er auf fein eigentliche« «cbiei gelangte

unb bem mutffaltföen »üben beftiraraten realen $Üftä $u

geben »er mochte, brang aua) fein eigentliche« ftönnen beutliä)

ijertwr unb gab feinen >3robutten ein unter fa)ei benM (feiges*

gefixt: erfz oon Dem fetten ©oben ber „poetifeben 3bee" au*

eroberte er ftä) ba« weite SBogenmcer ber Jon« unb warb frei

Waltenber $err auf bemfelben. „Sie lieji raieb bei meinem

©tubium ber ÜÄuftf ber bia)tetifebe ?ßad)abmung« trieb gang

lo«", berietet er noch, r-on ber Änabengeit, „er orbnete fia)

jcbodb, bera muntalifdjen unter, für beffen Sefnebigung ia) ibn

nur berbeigog." ©o entftnnt er fia), angeregt bura) bie

$aftorai*@&mpbonie, fja) an ein @d)<iferfpt€l gemalt ju fcaben,

ba« in feiner bramatifeben ©egitgung toititt bureb, $öibe'«

„Saune ber »erliebten" angeregt war; „bier raaa)te icb gar

feinen bia)terifa)en Entwurf, ftrteb dKufjf unb Safe gugleieb

un& lie§ fo bie Situationen gang au« bera äßuftN unb ^erfe*

machen entfielen." Unb fo fel>r war aueb, in ben näcbjtfolgetu

ben 3abren noa) feine ^bantafie vom bem arabeefenbaften

3auberfpiel ber biegen SRujtf umfangen, bafi ielbjt ein ti>m

tm 3af)te 1833 »on ^einrict) gaiibe bargebotener Xttt „Äo**

gtuJfo", obwohl er felbft „na* großer Sttegeijierung für »a«

famt-fenbe fcblie&hd) eine febr lebhafte Trauer um Mi gefallene

«ßolen empfanb", ibn mä)t gur OperncompofUion gu retgen

Mtmoebte. ©elbft noa) Piel fpäter, al« er ba« ©onaten» unb

©»mr-boniff^reiben faft gang aufgegeben batte "Hb gum Sbeater

gegangen war, ift e« gunäcbfl boa) immer uoa) rem ba«

mufifalifebe %t>tal, wa« ibn »eberrfebt. Unb wenn fia) fein

©djaffen«etfcr audj ßet« «lieber auf ba« 25rama richtet, fo ijl

e« botr) eben bie Oper in bem und befannten ©tnne, wa«

ibm Sorbilb ift, unb gwar »or Slllem bit bamal* tjerrftyenbc

„romantiföe" Oper äBeber'e unb auch, be« gerabe bamal« in

Seipgig neuauftretenben Üflarfcbner, „ben man febr mit Unrecbt

nur für einen 9caa)al;mer SBeber'« bält."

SBir batten nun freilieb, m$t (Gelegenheit, bie gefammten

3ugenü»erfiiebe naljei angufa)auen, bie ©agner im ©ebiete

ber Oper gemacr/t; fie fct>einen raeft ober weniger Mi 3rren

ber 3eit, aber bit $a^n gur ffiabrjjeit. 9tur bie äuperlia?

tfjatfädjiicben gMitt^eilungen alfo feien frier naa) äBagner'«

eigenen Slufgeicbnungen wie nact) anberen gotfajuugea gemacht.

3m 3abre 1833 ging er, ber nun für immer in ben

©tanb be« SWuftferö übergetreten war, nacb SBürjburjj, wo

fein älterer ©ruber ©a)aufpieler unb JUegiffeur war, unb t^at

bort beim Idealer Sborbirigententienfte. -Derweilen entftanb

nacb einem ®ojji'fd>en ÜJiärcben „bie geen" ein romantii'^er

Operntejt, ben er nach, ben Uinbrüdcn ©cetboPen'*, ffiebert

unb ©arfcbner'd in «Dtuftf ju feßen begann. „3n ben önfemble«

war »itleö gelungen, befonber« »erfprac}) t>&$ finale M ^weiten

2lcte8 gro§e SÖtcfung ; in ben einjelne» ©efaugöftücteu fehlte

bie felbflftdrtbig freie Gelobte, in weldjer ber_ ©dnger einjtg

wirfen fann, wdbrenb er bura^ fleinlid) betaillirte ©eclainatum

Bon bem Somponiften aller freien SBirffainfeit beraubt wirb,

— Uebeljtanb ber meinen 2)eutfa>en, wela)e Opern fäfreiben/'

fögt er bar über jebn 3 fl bre fpäter, al« er allerbing« an einem

innerlier) tebenbigen Stoffe, am „fh'egenben $»olIfinber" bereit«

auä) ben grofen unb freien 3"Ö lebenbig wirflicber menfa)*

li^er Siebe in Jonen erlernt blatte. 2>oa) gefiel mi et in

Qoncerten in ffiürjburg bapon ju t)Sren gab, unb er gö^erte

nic§t ba« SSerf bem öeipjiger SCfreaterbirector anjubieten, ber

bie Suffüb,rung febodj auf bit lange San! f$ob; ,,»ir jtnb

burc^ bie Srfolge ber granjofen unb 3t*üener auf unfern

beiraatlia)en öü^ne au§er Srebit gefegt", (lagt er fdbft im

$gjftt 1843.*)

©emertendwertb für unfere Betrachtung i^t an biefer

3ugenbarbeit üffiagner'«, i>a$ e« boeb tro& aüer 9laebbilbung

be« (Sewobnten bereit« ber reale ©ebalt ber 6aaV ift, wai
fia) bei Urfc^affung be« fflerfe« mit entfcb,eibenbem ©ewia?te
geltenb tM<i)t t unb ba§ fia) aueb, ein tiefe« ©efübi für s>en

würbig bot|en Sroect allei ftunft funbgibt, ©eutetin ber fceli*

fa)en söorgangt unb ber etyiföen Aufgaben unfere« ßeben«

ju fein. Denn bier wirb bie $ee, bie um beit \Heftß be«

geliebten üNaiint« für fia) ber UitftcrMia)fett entfagt unb ben«

noa) bie8terblic!jreU nia)t gewinnen fann, weil ber (Seliebte

ben geüellten Prüfungen unterlegen iji, burä) ben fe^nfua)t<<*

»ollen löefang bcffelben au« tbrer Serwanblung in einen ©tein
eittjaubert unb biefer nun nia)t mit tyr in fein irbifa)e« Sanb
eutlaffen, fonbern ebenfafl« in bie Sonnen ber geenwett mit*

aufgenommen; wäfrrenb bei 0s0 ber reuige beliebte t>it in

eine 6a)lange oer^auberte gee fiipt unb fic fo blo« jum Perb*

lia)en üfieibe gewinnt. 35ie betlige 2Jiaa)t ber febnenben Siebe

eriiJfi von ben Sartben ber ©innliä)feit unb maa>t un« be«

ewigen tbeilljaftig, — ©runbgebanfe alle« fpäteren SagnerV
fa)en ©a)ajfen«!

allein niebt follte er auf biefer Saljn be« Steinen unb
SBabren im i*eben unb in ber Wunfr unbeirrt fortwaiibelii.

Ülua) ibm warb bie gewünfa)te (Seliebte verzaubert, weil er

ben berantretenben Verfügungen niajt wiberjranb ; erfi fa>roerfie

isntfaguug unb treuefte ©elbftbingabe follte ibm ben ©ejij ter

wahren Äuujl unb Den 'Äntbeil an ben greuteu eine« ^oberen
bringen. ISr felbfi befd) reibt un« biefen feinen inuern Ccben«*

unb (Stttwidluug«gang, unb Wiemanb, ber für menfa)lia)c

2)inge ein #er$ bat, wirb jene ^SKittbeilungen an meine

greunbe", bie er im #erbfte 1851 ani ber Verbannung
berau« al« Vorwort ju feinen „brei Opernbidjtungen" ^>oi*

iänbcr, lannbäufer unb 8ol)engriu erlief, obne inner fte Stauung
unb oljne befonbere Anregung gum 9lad)benfen über bie 3rr*

gäuge be« inenfa)lidjcu ^eben« unb befonber« unferer uiobeiiien

©ilbung lefen: e« finb biei ©elbiibefenntuijfe, wie wir jie oon

gleia)cr Sebeutung für bie Stfenntiiip ber allgemeinen Bußänbe
unferer Äunji unb unfere« äeben« wobl nid)t befi^en. Sie
»ermögen aua) un« fo rcct)t barüber aufjufliren , wie febr

biefer $ul«fa)lag tintt eckten Äünftlematur mit bem ^erg»

fa)lage feiner $tit gebt unb bie bavteflen Prüfungen wie bie

b6a)|1en 3ieie mit ccrfelben tbeilt. **) iSir aber für unferen

3wed büvfeu im« über biefe Dinge nur furg faffen.

*) 3n einem (Soucert in SJtagbeburg im Safjre t834 fiiijit: ee

bie Outjcrturc beö SBtrte« auf, bie febr gefiel. 3" r ^ufjü'urung ifl

bofjel6e uicfjt gefommen.

**) 9iia)t au« bem bequem &et)f!giici>en 3uflnnbe ber lieber»

emjtimmumj mit ber umgcfceubeu äBtrfü.i/teit oöer $ax ber gefeierten

SerUbuubcit bcrans, fonberw in öoücr (Sinpöruisa gegen bie licfteben«

ben jjuf'änbe uub »on bcnfelbcn mit feinem befteit SSolfeu jort-

geitoßen une i:t iJbcfte Verbannung ftefäjiett, bat liier ei» ivn^baft
großer ÄüufUer feine eigene innere »i buttg unb feine Änfdjauuiigeit

»on beu aJcrbaltuiffcn ber (Gegenwart in Äutift unb t'cbtn au««

geiproä)eu;_ baijer bier nia)t« »ort jener fpiefcnben ©el6iigefälligteit

ju finben ifl, bie ftä) mit tbrer litcrarifeben VirtuofttSt in ber ©onne
ber aUgemeinen Sliiertcnnunä bcbaalii^ breit unb bebeutenb mat^t,

fonbern überotl eiu tiefer ftttlirlier Srnfl uub oft ein tranig »er-

nitbtenber unb abweifeuber )Dluti) Jpcrrfr^t, wie er nur au« ber ea>tra

SSanueflfeele flammt uub bie Seele ftlbft wieber mannlicb fyht unb
fifirtt. 3tom wirb tiefe« «uet? in fpäteree 3eit mit einem 3utereffe

tefen, weld>e« bem Onttreffe an ber Sntwicflung unferer poetifa)en
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fcie berfcfingnifjbolle ßntfernuug be« beutfdjen ©eifte«

bon ber Sabn ber traten, na<$ Keimet er fett jener erften

SRegung feine« ©rouftfem* im öffentlichen geben mit aßer

2Ra$t binbrängte, ^atte au$ ben gwan^igid^ugra Sagner mit

ber gefammten JRaffe regfamer ©elfter ber breiiger 3*&« auf

bie Sa&n jener Serirrungen geworfen, bie bon tet unber*

$altenenen gribolität ber 9?a$batn uberm Dtyetn bunb #. $eiue

unb ba« übrige 8iteratur*©eutfd)lanb in geben unb Äunft bei

und eingerifen waren.*) 3* Nt Oper fam fflr ibn j>erföuti<$

bagu ber wunberbare ginbrucf, ben bie feltene (Srfcbeinung ber

©d>r8ber>2)e»rient auf tyn ma$te, bie im 3<*$" 1833
in Seidig gaftirte: „bie entferntere Serüfcrung mit tiefer

augewb entließen grau traf micfc eleftrifdj; no$ lange £ett

bt« felbft auf ben gütigen lag (1851) fa$, fcörte unb füllte

idj fle, wenn mi$ ber SDrang gu fünftleriföem ©eftalten be*

lebt'/' 3fcr fflomeo Ijatte tyn beraubt, er geriet^ in 3wetfet

über bie ffia^t ber Witte!, bie ju gro|era Erfolg fuhren fön*

nen, SBeit entfernt ©eßini ein grofje« Serbien? guguetfennen,

fersen i£m mä)ti beftoweniger ber ©ioff, au« welkem bejfen

bur$au« unbebeutenbe äSuftf gemalt war, glfitflidjer unb ge*

eignetet, warme* geben gu verbreiten al« bie Sngftlicb besorgte

©ewifenbaftigfeit , mit ber bie iDeutfdjen meift nur gequälte

€$einwa$rljett ju ©taube brüten*

JDie grudjt biefer »erbetenen 2iebe |u ber fölaffen

gljarafierloflgfeit ber bamaligen Seltener unb bem fribolen

geidjtfinn ber grangofen war eine Ober nad? ©^afef^eare**

W&% fttr 2Ha§: ,,3>a« ßiebe«berbot ober bie Sobije

von Palermo", in weiter jebo$ ber knoten nufct na$

ber ernften ri<$terli$*n iütafi&altung be« erften 2M<bter«, fon*

bern o&ne 3urfi<ffunft be« gürften burdj eine SRebolutton ge*

Ifift warb. <8fo ^einblütiger $alermitaner befreit bie f^öne

SRobige von ben fönfiben Benutzungen be« Statthalter«, fte

entfagt bem Äl öfter unb reicht bem Sefreier bie $anb, worauf

nun afle« in bofler 6ante*al«freube bem rfleffe^renben Surften

entgegengie|t**) „2>em ^eiligen Cmfte meine« urfrrftugli^en

Stteratur, afleibraa« eine« btr ebelflcn ©fiter unferer Nation unb

o^ne weifle« wir beute förnerlid) ba fttoben, Wo wir (Üben, gerate

fo weit überlegen ip, wie bie Ibeilnabmc, welche wir ber ffintwidlung

unferer bSrtftm unb beüigften 3ntereflen fäenten, fowie bie btutige

geit biejelben feerfiefet unb mit auf Opferung»» otfem SRutbe, (lar*

bewußtem ©treten unb eiferner ConfequeuA an ibrer 9tcalifhunß

arbcitcL Slafd^ltcgmä unb ergSnjeub für biele „2Rittf?etlungen" finb

ferner bie 6*rift „bie Äunft nnb bie ffleooiution" Jowie namcntti<b

bie 1860 für ^}ari« getriebene „3utunft«muflt^ bereu coneife unb

fiberftdjtlidje akrftcTnngÄart bleuest bem Uneingeweibteu ba« Cilb

btejer mcnj<bU^en unb tünfttcrifeben öntwiätung no^ uerftäubtitbet

wa^t, aW jene au« tieißef 5ßoi^unb mit inuerßer ©reegung befl

aaujeu SRenf$en aef^riebenen 3Rittbe«(ungtn. Smge^enbere« unb

©pejieflere« Aber bie Sffenüi^en ßupSnbe btrÄunß unb be«8ebeu«,

gegen wei^e fein menfcfcUcber unb KinpleriWer ©jui ftcb %tntt wie

bamai« em*5rt, eutbfiü bie 1868 t>er[aSte ©$rift ,^)eutfd)e Äunft

unb beutj(b< ^oütit."

*) ^«rbingbcDo unb ba« junge Curo^ faulte mir bur<b äffe

©lieber, ©eutjäjlanb friert mir nur ein febr Heiner S^eil ber «Bett;

au* bem abftracten JRtflicrtma« [in ben ibn bor «Bern 2b* *• ^off^

mann eine ffitiie berfü^rt batte] war id> berau« gclommeu unb lernte

bie SRaterie lieben, @d?Bn^dt be« ©tofjcö, ÄBife unb ®eift Waren

mir unliebe ©iuge", fdjreibt er fcb«m je^n 3abre frSter fe!bft über

biefen 3uflanb.

**) ir3(b benabm bem ©toffe ben barin »orberrf^eubeu Graft

nnb möbelte i&n |o re<bt im ^inue be« Jungen äuropa: bie freie

offene @;nnfi<bteit erbieit ben ©;cg rem bureb ft* felbft fiber buri-

tauige ^mtyltl'4
5Die D^er fam um Oftent 1886 in aKagbeburg

ju einer baptg borbereiteten %uffßbruug, wobei jtbo$, wo« nur

ßmbftnbung«wefen« trat bter bur^ bie 8eben*einbrfi(fe geuSfat

eine fetfe Steigung ju wilbem ftnnli6em Ungeftftm, gu einer

trofcigen greubigteit entgegen", fo f^reibt er felbft im 3<^te

1851. Sie« war bie natürliche gotge babon, ba$ no^ ni^t

ba« eigene innere geben, fonbem bie ftunfttfcätigfeit , wie fte

i1)n fiu^erlt^ umgab, auf fein @eftattung«*ermfigen einwirkte

unb biefe ftunft eben ©tütsii unb £)onijetti, Sbam unb äuber

$iejj. 3a in ber aögemeinen ©äfctung, in ber ibm aöe« be*

griffen büntte, war ifam fogar ba« $o$e Sorbitb ©eetboben**

»etfunfen: «feine le^te ©^mbbonie erf^ien mir al« ber ©<$lufj#

ftein einer grofen Kunftepo(be, über welken f)inau« feiner ju

bringen bermöge unb innerbalb bejfen feiner gur ©etbftftdnbig»

feit gelangen fönne/'*) JDa« 8eben felbft fgate i^n bur<b

bittere Ifiufäungen bon biefen 3trtbflmern unb 2ei*tfertig*

feiten balb fytilau Sie äufjeten SBer^ättniffe batten ibn jum

Grgreifen einer ^raftif^en 2b^tigftit genötigt. (Sr warb

gund^ft in SRagbeburg 2beatercat>e(Imeifter : ba« tägtidje (Sin*

ftubiren jener Sage«o*ern, Ui benen e« anfang« fein ©bafc

war, wenn er fo red?t na$ allen ®tittn bin im Or$ej}er

ba« 3eug lo« (äffen tonnte, tbat gunä^ft ba« @ einige, ba«

fribole (gefallen baran ibm gränblüb ju berleiben. ©et

gleite mobeme Sei^tftnn, ber i^n gum „2iebe«»erbot" führte,

batte ibn audj in einem eigenftnnig berliebten 3ufianbe unter

ben mi§licbften aufein SJerbaltnifen fjeiratben laffen. Er quälte

ft$ unb anbere unter bem wiber!i$en Sinbrurfe einer befi^

lofen $&u«li$tcit Ig« galt ibm unter allen Umftänben au«

bem ßlenbe, beffen Watur e« ift, Jaufenbe unb iaufenbe ju

©runbe ju udjten, ^erau«gufommen* 3uerft in fienig«berg,

bann in {Riga ßaj>eQmeifter, bon wo ber eben SDorn fiber ibn

beri$tete, wie tc, wd^renb er mit ben Firmen in ftflerwett«'

Partituren um^erfege, mit ben 3<ifen in ©eetboben wurgle, fein

nod) gu iugenblid^e« $erg aber in ungeftfimer ffiaOung balb

bier* balb bortyin Wlage unb ber Äobf gwif^en ben Dobb«''

been ©ad) unb ©eCini perbenbifele, — batte er fortan nur

ben einen ©ebanten, bmfy eine ^eroorragenbe jlänftlertbat bie

Stugen ber SJelt auf ft^ gu gießen unb fo bur$ einen be*

beutenben @rfofg bem 2)oppelelenb be« Seben« wie ber ffiunft

gu entgegen.

2)aburc§ fanb benn au^ aOgema^ fein Jnnere« ben

angeftammten ßrnft wieber unb fein ti«^erige« Äunfttreiten

wiberte ibn an. ©ine berge^renbe 6e$nfu$t ergriff i^n,

gunö^ft wenigfteu« ber Eifere be« fleinen beutf^en »ü&nen*

wefen« gu entgegen, ©ein ttugenmerf war $ari«, bamal« in

ber Ober ein ©langjwnft, wie bie 3eit bor^er nur ft tteapel

ober SBien e« gewefen waren. 2>en ©ntwurf gu einer Di*r

au« Jp. Ä6nig^« Vornan „bie alte Sraut" fanbte er an ben

bamal« aUberrf^enben 6eribe, ben ffierferiiger be« Robert",

ber „Hugenotten" unb fo man^e« anberen bamal« wettgeltenben

balbweg gut ging, lebhaft ^laubirt warb* ör Ipttt fi<$ in feiner

bamatigen Stimmung niebt bie gertngfte SRÜbe gegeben, italieniffb*

unb fraujBfif^e «ntiSnge barin ju bermeiben.

*) „3)qö febien mir au$ SRenbelefobn gefübt* gu baben, al«

ei mit fe.neu Ue'ueren Ortbeptrcom^ojltionen berbortrat , bie groge

«bgef<bloff«ne gorm be; Seetbobcn^cben ©^m^bonie uubcrübrt lafienb;

e« fd^len mir^ er wolle mit elucc Heineren, gänglub frcigegeieÄen

gorm fieb eine grS&ecc felbft erj^afieu", f^reibt er 1843. wittm
uiebt Penbcl«fobn nwb übe^bau^t eitwr feiner Stiftung unb <&<bule,

fonbern elu ganj Anberen unb Sfteubegrüuber ber iuf.ramentaleu Ämft
tollte biefe neue grSjjeie gorm ber xeinen SWuftt flabeu, u5mü(b

grang Sifjt S«an bergleitbe in biefer «ejte&ttug «• Saga«;«

#^Jrief über gr. 2ifit'« 6tjmbbonif<be 3)i(btuugen" bom 3abre 185L

j
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t&eaterflttf*. «Hein MtgeMufc*) fcann bot $% Sidmtrt

»ieigelffener Soraan „(Rienji, ber ie$te ber £r t Gölten"

feinet $$antafie um fo leistet gu einer Umgepaltung in eine

Oper bar, al* tiefet ©toff eine föon töugfl gehegte Siebling«*

ibee wn tym war unb ^tet ebtnfaO« au« bem allgemeinen

Sammer feetau« ein große« $erj uad? gretyett unb erneuter

Kenföenaürbe fldj fe$nt ®e»iß merfmflrbig tfl bei aßet

rauftlalifdjen ©^ablouen&aftigfeit, Sie ba« SBerf mit ber $err*

föenben Stiftung ber großen ©pteloper fytilt, ni$t Mo« bet

marttrte gmbeüflton, bet „juflmbitdje ^etoiffb gefrimmte

(Bnt^itfiafMnA" be« ©anjen; fonbern bent Renner »on Sag*
ner*« fbäterer Sntmuflung merben au# föon im Seite bie

iantt Jener großen ©mpfinbung mieber Ratten, bie biefer jfünftler

für bie Erneuerung unferer Siiftenj au* ben ©ranblagen

unfere« S8efm« Ijegt. SBotte mit ,,ba« Siolf, ba« id> gu

biefem Warnen erfl erljöb!" ttnbJsdi liebte glityenb meine

ftotje SBraut", Koma, b. Ij. feine Kation, ba« Soll, weifen

ttie tnrotfetifty fotopljl auf bie große politiföe Hebung
unferer Satton faura ein 3^T

ä
e&nt f>4*«# d* <wf Sagner'«

eigene« ©Raffen au« biefem neuentbeiften Seben«bom unfer«

©affin«.**)

fftienji mar au«btfi<fli<b fftr ein große« Ibeater befHmmt»

2>ie gange Anlage unb ber &ufmanb ber Kittel ©arm ab«

fl$tli$ von ber Srt, baß nur ein folc&e« bie SluffO^rung

überhaupt magen ju tonnen fdjieiu SÄacij ©eenbigung ber

Sompoption ber erßen jmei 3lcte alfo machte er $$, feine

trüben »erfcältmffe in ftiga jtyitng« bur^reißenb, löhnen

3Rut$e« nad) $ari« auf. ÜDie me&r a(« breiwft^emltye Keife

ging auf einem ©egelfdjiffe nad> fionbon, me$rmal« litten fie

von heftigen ©türmen unb mürben einmal gar an bie not«

wegtföe Äflfte »erfatagen. £)te i2)ur$fabrt burtb bie nor*

»egtfdjen ©beeren madjte einen umnberbaren (Jinbrutf auf

feine $j>antape, bie ©age »om flugenben «fcollänber, mie er

jle au« bera SRunbe ber SRatrofen befolgt erhielt, gemanu

tym befHmrate etgentljümti^e garbe. 3" $ari« traf er SBesjer*

beer. fciefer na&ra fty be« jungen beutföen äRuflfer« gefällig

an unb empfahl ben Sweatern feine Serfe auf« ©ejie. ©o<$
mar er meinen« bon ber $au#ftabt abmefenb unb fo martete

Sagner fajt 2 3a$re lang »ergeben« auf foi$e Sup&rungen
unb mußte fötießfi<$ felbji ben ^oflfinbettejt, ber bereit« jut

Hup^rung an ber großen Ober angenommen mürben, einem

bortigen Süfcnenfaifeur, $aul goud?ö, fiberlaffen.

*) 2)er ©ü>ff u>arb im 3a§re 1842 tn>n SBagner für ben ^of-
cajKttmeiftet Äeigiger in SDte«bm au«gearbeitet unb uo# f^äter »on
Äittl ht ^tag unter beut Sätel „2>ie granjofeu »or 9lijja" com-
pon'xvt.

•*) #,3>iefer Äienji mit feinem großen ©ebanteu — an bie <£r-

bebtmg befl Solle« ju Jetner ©ere^tiguug aub Sürbe — im «otfe
unb im Qct&m, unter eina Umgebung ber ftoWcit unb ®cmtinbei^
ma^te mir atte 5Rer»en »or f»mpa^eti(^er Siebe«regung jittertu"

©aber ber mannhaft flolje unb ebel t\M)ut Ion fogteieb im erften

Stecttati» b<« Sübunen, bab« bieSirfung befl ©ejang« bet griebene*

boten, be« lir^If^ea 8luferpebnng«tufe*, ber ©^la^t^mntn, bie

tro§ allem ?&m unb fonfiigem äußetU^en Sufioanb ba« Sert noäf

immer anbBren«toertb genug ma<ben. ®on Sntereffe übrigen« ift,

baß biefe 1843 aufgefflbrte 0*>er iWeverbeer ju teinem „?ro^b<ten'
#

angeregt bat

(Eorrefponfaeti}«

9«ri«.

©otmtag ben 17. Cctober ieröffaeteo bie Concerta populain
im Cirqae Napoleon unter $4«beteu^« Leitung ibren ntmtm
3a$rgang* 2)iefe« um bie »erbreihtng clafflfäer dRufU boebotrbtente

Unternebraen tji mmmebr im ^ßaciferSeben fo feftgenmrjelt , baß eht

großer Xbeil be« publicum« biefe «oncerte mit berfefben «egelmäßig-

teit befugt, mie man etwa alle Sonntage iu bie $t\td)% ja geben pflegt

2>tefer populäre örfoig mirb i>on ben altenr für ein etduftoef publicum

jugSugü^en Conaervatoire-Soncerten (bte im nfitbflen SRonate nuter

(Beorg f»alnl
f

d Seituug beginnen) ebenfomeutg beeintrfiebtigt ale

t>on ben foeben neu auftaucbenbtn Untetnebraungeu bei Society des

Coucert« de l'Opöra unter ^itotff« ©trection unb ben »er-

beißenen aHuplaaff übrungen im Thöatre Italien. $a* Programm
be« erften Soncctteö enthielt «Obclanuttt, nämüfb Wenbelftfodn'«

Ätbalfa- Ouvertüre, 3)tt»ectt(fimeuto unb 8bagio Dun 3Jtojart
r
Seet-

booen'« Smott-Sijm^bonit (»elcb« eine feurigere unb in beu $etail«

nnancirtere «u«fü^rung ju roünfcben ließ) unb bie Oberen*

Ontxrtore. ©Urju bie b«r jum erften Wtak vorgeführte ©mjette

k>on Sacbner^ meiner reijDoH inßrnmentirten r formell leidet faß&beu

<£ombofition bie Sluejcicbnung txe SBteber^oluugflrufe« ju £d«ltourbe.

3>afl jmette £oncert am Sonntag ben 24. Oct. bringt bie Sud^tutbe^

Dnoerturc f Stbumann 1
« SmolU&^m^bonic, «ttegrette agitato

üOttSMeubefefobu, *aöbn'« Sbuc-Sjjmfbönie (tßo.52) uub bie große

£eonoren*Ouoerture, —
3u ben neuen Coucerte de l'Op^ra unter ^itotff'8 Seitong,

teeX^e bon Anfang fto&embee an {eben jmeiten @onntag «benW in ber

großen Ober abgebalten werben, finb bunbert 3Äufl(er engagirt, unb

mirb eine enr^reebenbe große änjabt *>on Sborf&ngern baran tbett-

nebmen. %U eine ber erften ftunbgebungen biefer mit ©pauntmg

ermatteten <£oucerte toirb Seet^oten'ö neunte ®^mb(ionU in oofl*

^änbiger VuffQbrung mit CbBren bejeiebuet SHc Concerta popa-
liür« brauten biefe« 9ttefcnmei-t bisher flet« nur mit gänjli^er 8n««

(afinng be« ©<btaß-®a^e«. ~
2>ie ©aifon ocrf|jrubt für biefe« 3abr eine ber bemegte^en uub

intereffanteften ju »erben- 3u ben Stuffübmugeu bon fdtener ge-

borten Serien, ücnWotoitStcn unb großen £om<>ofitionen mithören,

UH(<be flcb bie neuen Concerts de l
fOpdra jum 3iele fefeen, mtrbeu

Pxb bie Concert'äbenbe im TbÄltre Italien gefdlen, unb jmor fott

ni^t* ©eringere« al« S<bumann f
« w^3arabie* unb bie ^eri# *

eine bet erften SJorfübrungen bilben. Sir |mb begierig, toie fl«b bie

italieniftben unb italienifirtenft&nfiler biefer Aufgabe entlebigen merbeu.

91i<bt genug, baß man bem Se^>ertoir beft Thöätre Italien in biefer

©aifen franjBfiffbe Obern (in itaiienif<bec Uebcrfeguug) t>on ^a(e>9,

gelicien ffiaöib u. Ä. ein»erl«iben wirb — es geföiebt aneb

ba« Unertoaitetfte. 8eetbofeeu'« „gibelio" gelangt in einigen

Sagen bafelbjt jur Suffübniug. S3a« bie große Optx unb ba«

Tfc&tre lyrique niebt toagen — ba« magen 3ta(iener
P todäft

man bifiber immer al« bieSutagoniften beutjeber SRufi! ju be^ei^nen

pflegte! ®ie gelben biefer 2bat jtnb bte3)amert Ärauß al«gibeüo

(aDerbtngS eine btutfebe bom Stöiener $ofopcrntbeater betanitte ©5n-

gerin r melibe feit vorigem 3abre jur ^ßarifer iiaüenif<bcu Qptx äber#

trat) unb «icc i, eine Siebte befl Corabouiflett griebritb «iccif fotoie

bie Ferren Kiceiini, Ägneft, (Siampi nnb $alermi, fomit

mit «uflnabmc ber «rauß lauter Vollblut- 3tatiener. —
©ie ÄBieberanfna&me oon ©oniietti*« „fatooritm" in bet Opin

batte einen ungOnfiigcn Srfolg. 3mt «nflnabmc »on gante al*

ÄBnig marm bie @Snger ibren Aufgaben tti^t gemäßen- %tt$ b«t
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^öttiititf« SRuftt ben im 3abre 1840 ic, bier geüBUtt SReij ber

Weubeit UTtb eine« neucrnxHbenbea bramatipben 2e6en« bereit« ein*

gebüßt« Öefonber« bat ibr auc$ bie na^aftete ftojl ber lefcten Sfa&re

Porten Sbbrucb getfcan. — —ke.

ftieine ßeitung^

tiagt*gmj)itjitt.

JSlöffiljnutgea.

2Utcnburg. ©rpt« Slbonnemcntconcert ber „Scncorbia" nater

$ofcat>c(Uncifitr äÖ. ©tabe 1
« Scitung mit SKetnede au« Seidig

tmt? Sri. ©tri au« ©otba; CmoÜ-Stjm^onu bon ©eetboöen,

ßntreact «uff SMnede'« „Hfianfreb", Gouccrt Mit SKojart, Slabierfolt

Bttb ©ejänge. —
Slmperbam. 9m % unb 9. mu|itafifdje ©otr&n »et ßieber-

tofcl unb bc* ©eiaugwrem« ,,@ange«lu|V' unter Scitung Serien'*:
©ef&igc*eu3IWHl, öeriiju, $alew>, £l)oma« K. unb SJiolinfoli öon
Serien sfc| vorgetragen tton ©„ @piclmann. —

tUgfcluug. ÄJB 10". Soitccrt Sftllcnrcitet
,
e, in meinem

biefer beu gaujett Siebercvclu« „Sic fdjihte SDliitterin" ton ©Hubert

bortmg. Prolog unb Spilog 3U bemfclben tturben fcon gri. §üttner

gej£iod)eu. —
aarm eil, %m 10. erpe* abonnementconcert in ber „<5on*

corbia" unke Stitung bc« <Jttuji!bircctor* 31 u ton Äranfc: tu]*

fflbruug xuui (Sdjumonn^ r
$aiafrie« unb tyeri" cht Unternehmen,

ueidre* für bie berufen 95cr$äititiffc nic^t ljo$ genug «n *i cf plagen

»erben tanu. 5Bie ilu«fü$mng forcol)l Seiten« ber ©oliften grau

©elltugratb'SSUßncr, iytl. SU manu (talentvolle Spulerin

©todbaujeu«), teil $$ Ctto unb $<njcbet roie ber fi^öre uub

befl Crtjepert ftwr »Jtt#1gß*fc ba«Ouartett im jn>citcn X$üU wußte

da capo gefunden weiten. SWau tann Sannen nuv @UUt n>ilufd)en.

— 9in 19. nutfifaliföc ttufffibrung jnm 25ja!)rigeu ©ttftuugöfcfte

ber Vtcbertafcl ; anfiel niedreren Siebem tarn bureb bic äJiupibirectoren

fttaufc «Hb ©ebompein ©uinmeP« 2löbm>©ouate borjüglicb

jn ©eb8r. -
Stella n. 3lm 17. cifte Soink bes ftamnicrmufltoeretitB mit

grl, ©l'fce unb «Sapcllm. ©cbol} nuS öerün; n. *. tStaütcrquintett

»ougcbun, Bieter aus „SMcbteriiebe" unb „
v£cifa$ar" \>on ©eburoaun.

— £er Skrrin für tiaffn'die äHuftt brachte ein Xud (iSutoU) oon
©. gcbolj unb ©cbumauu'3 2tmoü*0uartett« —

BriifieL ?Im 6. in ber ^tabemic" tfnfjübrung bet Santate

,Xft dernidre mit de Faust' 4 i?on San ber Stben, welche mit

Beifall aufgenommen tourbc. -

Solu. (Sine ber legten ScrfaititiLhingcii ber „2)htfttalif<ben

©efeUjcbaft" bot bureb bic SJümirtung bes .pofpiauiften ^rn. Xb*
8taftenbcrgcr au^Siiflelborf uub beö fdjUKbilvbett-Sangerquartcttt

ein befonbere« outcreffc bar. Jpr. 3^a ^cuterger, welker Sect»

bö»en'ö tSs5bur't£oucert nnfc eine nnAarifcbe Äbapjobie öon gr. l'ifjt

vortrug, riß tiamentlicb bureb beu glanseubcn Vortrag btefer (enteren

bic febr jabireid) Dctfamuiclten^nbbrcr vu raujcbcnbcn 4Jeifaü*(pcnben

bin. tfebeutnibc £ccbm( naeb ieber ^citc f Atrajt, ^lejjauj uub fite»

|cnbcr SJovtrag finb SJerjügc Jcinc* äv»^'^ %&* *M£ vernebmen,

oeabficbtigt 0b Slaßenbcrgcr, im iwk biefer ©aifou bicr ein eigene«

Conccrt ju geben.
v
Äu<b bie fcb^ebijdjcn langer errangen fi<b bur^

9teinbctt ber Intonation uub tinbcUucbcft 3ujauiutciuuirreu bie t>oUPc

@9mpatbu bee publicum«. —
Sreöben. tlm 10. getpfube« (Eoncert beä Orgauipen E. 9L

ij^er tn ber fl»ncn(ir<be unter ^tm^trlnug bec Samen grt.

a|d?!e unb ^omßcl, be* ftammermuptertf ©eetmann unb
be« fcreusdjore«: Orgelfoü x>on üaeb unb $5nbel, Sbagio*« für

SJiöline miü Orgel »on giftber unb Scbuutaun, Arie dou S$etubinir

S)uett toon ttlari, $9innc für ©epran unb Orgel toon ^ifc^cc :c.
—

Königsberg. Concerte Sefettrdtv
T

8 unb be8 ^ianipen
D«tar Jpcnnig. —

Cti^jig. 9(m 26. erfles Suter^e-Soncert unter »olllanb'ö
SHrection mit SKar? Äteb« unb ©curia aue Dieftben: Ouöer-

tnre von Oargiel, ©mott-Stjmpbonte uon S^umcmn, Sonccrt Dtstt

Kabinpein ic.— 9tm 28. vierte« Ötoüanbbauö'Soncert mit $«nliii e

giebtner ans Sien unb ber Säuger in Steffan aas Sttagburg:

u. iL Stjmfb^nie toou Sie trieb in Oibenburg. —
3ßagbeburg. ilm aa «Pc« i*ogencoiKert mit gr. $arbi^

unb Ca^cumeiPer C ßtt auö ^annober; u. 31. Weber ton ©tbumarat,
Knbante unb tSapriccto für Violine tton Sott unb fubente^ Soncert

toon 6)>obr. —
©<ble»mig. 3m *or, 3H. ga6en bie .$#. ?e^ unb ©om*

organip ©tauge brei OraelcDncert« im S)om. 3ur äuftüljrirag

tarnen : ^3rälubium in ttmou öon Ät<bter f Canon in $bur boa

©ebumauu, OrgetpMe in ärnod unb gbur ton @abe, Erauer*

maridd aufi „@aul" ton $ anbei, gmoll*$b*tttaPe jn 4 ^änben
»on ffliojart, Soccata in ®motl ton öaeb, „%*t IRaria" bon

2if jt, gnge m Sbar eon «fcirger, ©mott^Sonatc bon tIRenbeUp
Ubn* anbaute aufc SJeetbobeu*« fünfter S-vm»b^tit . arrangirt

uon (£9 feu # ^ralubium unb guge in Smotl »on 0adj uubäbetib*

lieb bon ©c^umann. äfiögen bie Ferren fo fortfahren. 3^re $ro*

gramme berbienen jebenfad* üZacbabmung. —
Stettin. Hm 22. erpe* Soncert be« SDZufitDtr. ftoßmalij;

@vmpbonien in Craoö bon öcetböoeu uub in $moH bon Säubert.
— ©eiftlicbeS Concett beö Organipen Sl.Sübt; Orgelfoü bon *a«b
unb äftcubclöjoljn, Ouartctte M« Xobt ic, — 2)cc a)iuptberein be-

rettet eine flufjityrung bcS „Sliaö" tov. —
©tralfuitte Eoncert bon 3trtbut ^enfcl: Etw 0>}. 24

toon Atel, Sonate D+>. 81 bon öeetljoben, Ciabierioli bon ftljo^hi,

«äff, Kifit unb Xauftg. —
9Baö>au. Sm 17. auertenneöujertbe« Äird)enconcert (für grauen-

ftein) mit beut trcRiicben Orgauipen @a(bfe, ber öSngertn Orün-
ber^] uub beut tüdjtigen ftaffipen 3 c^ r f c Ib au« 5Jeip$ig: Crgel-

Püde bon $>. öaeb, Viertel uub ^euDcldfobn uub Strien sonJpäubü,

$a^bu unb iRcubcWfobn, —
2Btcu, S(m 16. Slup^rung ber f. !. ^ojta^ette: üou SeSsptt

2)iojart f
Lauda Jerusalem bon aftma^er, vijiunuö uon &}bla

uub Salve regina bon ©alieri; <un 17. Sbur^Diene bon SDlojart.

~ Sie »Stugatabemie bcabficbtigt im Saufe ber Saifon beu britteu

2#eil.bou vä^umaun'ß
v
gauPmntit, beu 130. ^falm uon itiel, „Set« unb

®aiati?ea" bon ©anbei, „Öottrt geit" unb #f(S»tge« g euer*
1 bon *a(%

imb ein Oratorium uon aKenbclSfo&n aufjuiäbreu. — 33te Concerte

be$ Florentiner Ouartett« finb auf ben 22, uub 29. 9tob. unb %H
8„ 13„ 20. uub 30. Secent6er fcpgepeflt. —

2Öilijburg. ^lin 10. cd'M (Soncert fcer Siebcrtafcl unter 2)om*

lapeümeiftcr *canbf4 Leitung mit bem ÄJioliniPat ^amin; u-2-

Sorfpiel ju 5Retucde'« „SDianfreb" unb Drcbcpcröariatioucn bon

SBüerp.

—

||rrfot!fllnad)rit6tcff.

*-—* Slfr. Saeli unb ^rau coucertiren gefjeutoartig im

SJcvcin mit Souccrtm. ©erbttrb sörafiin tn btr Äcbn>eij. 2)ie

Programme nennen bic Statte: Sern, 9ieufcbatet, ^aufanne, Sebü>

unb *ikfet. (£in fo att^gQcitbneter ÄilupUr n>ic Saell la§t tft aadj

nitbt au bortrefflit^cn Programmen jebien, wiv ermabneu au« ben*

leiben nur folgeube UBertc: ©ouate für jmei Sla^iere von 'Dioiart,

(Sarnctoal bou <Scbumann p
Stonbcau briUaitt mit Violine Op. 70

öon ©djubett, ffib*conne für jwei Slaüierc D^>. 150 ijon Äaffi

©abottc unb SÄujette »on Sacb, 3mpvobifata für jwei Stabiert

Qp. 94 oou 5Heiitede r CEonccrt >>atbött(|ne für a^ct Slaöierc bon

Sfillt, EompoPtionen bon S^opin :c. aJittte Seceutber toirb 3ae!I in

Üei^jig erwartet —
*—* an tefcterßeit eoncertirten: ^autine §i(^tner (

2naxt)

Äreb« unb ©carta in £etp}ig, Zt)> Äa^enberger in SMn,

SSallenreitcv in Slugöburg, gr. »elttngratb**Bagner unb

©afpp §enf(bel in Carmen fonrieepttmp. «eittede in «Iteubnrg,

fiafjel unb Ouebliuburg. —
*—* an ©tette ööu «Jolttanb, bem je^tgen (Sa^eKmtipex

ber „Suterpc" in Seidig, tp SJhtptbir. Katemann aus etbiBg
na<b ©onberßfjaufen berufen werben. —

»-• %&t bie beeren ffilaflen be« SÖiener ^onferwttoriam«
ip Sßiauip fcntou Soor, bi* jc<jt ^ßrofeffor am Confcvuatorhrat in

SRoMau, ernannt korben. —
*—* fll* ©irector be« „aRupfbereiuft" in Srfurt ip 2RujH<

birector üKerttl aus ©remen in ätuöpcbt genommen, toelcber un

7. ba« erpe Soncert jur allgemeinen 3u[riebenbeit birigirtc —
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»_* 2morif! ialxxtt «u* 2re«*rt ift für bte SBienec $of*

ober (al« fünfter Ktnor) gewonnen »orten. —
*-* grl. «ug. ©5fec, 5Eod?ter be« (Sefangprofeffür» ©Sfec

mi!ei|>jig, ift für ^ubor*« tfhifttföule tu S>re*ben al* ©efanglefrrerm

gewonnen werben. —
*—* Der ©cog^erjog t>öfr f SBeimar ^at ben SioioncetlifUn

3- ©er&ai« jum Sauwutüirtuofen ernannt. —

ftimnfäit trat eroftfeflUfdie Itoritittn.

*_* 3m ©trlftge »on 85HI&. SKüller in Sertin Wirb gegen

(Sube tiefe« Sa^reö eine @el6ftbiogra^ie be« genialen 8atfabcn*<£om*

poni^cn Dr. (£arl iföme mit beffen öon einem #ilbebranb*fd}en
Delbilbe abgenommenem pbotograptyifgeu Portrait
erfd?einen. Diejelbe enthält eine Sdjtlfcerung feiner Sugcnb, ber

©iubienjrit in $atk, Sntwidiung feine« Talent« ic; enblicfy eine

SKeifc fcen Skiefeu aus feiner fpäfcren $&t £i< JRebactien te«

gefammten ^Material« ift bem butdj feine ©atf^iBiograpljicu befannten

$rn. S. & 23ittcr bon bergamilie übertragen, oou welkem $lutor

bemnadjf* aud} eilte ßkfdji^te De« Oratorium« in 2 täuben in bem-

felben Vertage cijcbeüit. —
*_* a>ott Dr, <S. Robert ^Sabfl in Sern ifl foeben in ber

$aÜct*id?en Jöudjijaublung in 4Jcra ein SBfcrt unter fcem Xitel „Sic
iöerbtubung ber Äünfte auf ber bramatift^en SJübne"
erföieneu, weldje« wo!>l geeignet fein bürfte, befonbere ftufutextfatn*

teil auf fidj ju knien. SDStr werben auf fca«, $ciurid) i'aube gewibmetc

©ueb jpater eingrub jmüdtouimen. —
*—* Sbuarb 3a^«^iÄ üt grautfuxt a* SR. $at über ein

ton ibm erfunteue* Hunft^ebal an (SlabievinfUumcuten
einen aufebuüdjcu #anb ^raiu^cgcben. 3)a« und uorlie;]eube =Bndj

fctyeint in fernem an« fünf (£apiieiu beilegenden anbaue i>eel Snteref-

[ante« %n bieten. %uä) auf biefe* äikrfdjcn beabftt^tigen tvir au*-

füfcrlicber jurücfgutoniincn. —
*—* 2>ic ginn« 3ul. &ainauer in S3re«lau berfanbte foebett:

„SBmg Debtyu«" *>on <£o^otie«, v
J)iufit &<m (L *! äffen in Partitur

unb jtlamerantijug, fowie jwei 4>cfte eiufitmmtger lieber mit ^tano*

forte bon betnjelbeu Kcmponiften- —
*~* Da« aKamfrcuer „Dbeater-3ournai" ciit&Klt in 9lo. 37

eine anetlemicnbe ä)üt6^eilung iiber^. SBerlVu^ mvtiiologiWe «Sccne

„^rofer^ina" mit «JaUet mib ffiböcen in 1 Slct »on 6. <&>Umif. 2)a«

SJer! ift bereit* iu Slmjterbam nnb Trüffel aufgeführt unb güuftig

aufgenommen »orbriu —

*-* (Sonfiantin Sttrgel ^at bei 8ote unb «od in »erttn
eine Slat)ierfonate Dp. 15 oeröffeutüdjt —

MsrmistjitM.

*—* 8uf ber internationalen Äuäfietlung in 3litona würbe
%% bei: Snflntmentenfnbri! öon 9?ub. öbac^ So^u in Carmen
bie filberne iBiebaille für ein fe&r fc^örtc« freu^eitige« fianiuo »er-»

tiefen. Änmefeub« $a4teittiec f n>ic Ritter nnb s, polten (au«
?titona) fomic ber Gtyef ber ©teinwa^f^en s

Piauofabrit au« 9ce»*
9)orI t>rac^en fttb überhaupt re^t güufiig über bie S&at^jdjen 3n*
firumtute au«. —

*—* ©ie 5)irection be« 3ofefflabter Sweater« in ©ien fyit

fttr eine \n compouivenbe Ö^tcloper ober Operette greife (^100 unb
60 »ncatcu in @oib) au«gefeftt. ©ie SH&retti fabm [vi) bie (Soin*

pouiflen feibfi )u f^afren. Mt Partituren fitib bi« jutn l.gebruar 1870
einjuretebeu. —

*—* 3rt $rag ma^t eine ÜWuflferfirtte toiel oon fä rebeu. Sir.
SBirfing übergab, um ben Älagen be« publicum« über 3^Uc^ctt-
act«muft! geregt 3U werben, bem Orc^eper mehrere ber fogeuaunten
„beliebteu" Eompofitiouen, worunter uatürlictjaud) XSuje, mit ber

aöeifung, fciefe ju ejeeutireu. 3)te SÄufiler jeboc$ weigerten fic^ in.

böcbft na$a()niett«W£rtber ißeife ganj entfe^ieben, bie« ju tbun, unb
^r. 2B. muß ju feinem SJebauem feine Stift* uub ödjauftiete nac^i

wie tior ebne 3 TO Wcnact«tauje :c. abfpielen taffen. —
* -v* 3u tcr Jfingftat Sorfteüung be«„?ro^et" in ber ^arifer

greßtu 0|>er jagte ein Ungtüd«faU ben anbern: 33er Aufgang be«

SJorbauge« fiel ein neugUnger ^5ompier \>om ©c^niirbobeu uub brac^

ba« SJeiu; tarnt wurfte ben ©augem burdj ben in ba« Jpau« ge-

brungeuen iidai MtM ba« ©ingeu ungemein erfdjwcrt gerner
entjlanb iur aKgeuieiueu ^eiterfeit be* publicum« im <S#litt|c$ui>lauf

ein allgemeine« gurgeln* Um ©übe be« brüten Slcte« brannten bie

jur Siimpfung bc« ©onncnüdjte« üor^anbenen ©Fleier an, unb
euMid) nta^te %tU ffliaubuit al« «ertOa ben ©oltbjloß am Snbe be«

Siecitatiö«: „Je t'aimaib'* fo natürlich, baß ber Slrjt einen aktbanb
anlegen mußte, —

2)ruife^ier* xBeri(^tigung* S)cr JJame be« norwegif^en
Com^oniften unter „Eopen^ageu" auf ©eite 366 ber fror, 9*o. ip

nirfjt Dbnng fonbern ©rteg, —

DirttifcOer Änsetger.
wWy^v^

BeCtfcOrfflen.

Bulletina de la mei6t6 des Composlteurs de nmsique

7C aunöe. Paris, au si&ge de la soci^t^
;
35, Kue de

Richelieu, 1869,

SSon biefer ^eitfe^rift einer ©efeöf^aft franjöfif^cr Som^onülen
liegt un« bie neunte Lieferung »or, welche fe^r wert^oKe wiffen*

f^aftlidje Vorträge entbäit unb einen Sewei« gibt, wie eifrig bie

gjiitgtieber it- %. in Srforfäung ber alten 83ol!*üebcr flnb uub mit

toetäjcr ©riiubli^leit fowoljl Xeft al« SDJufit be^anbelt werben. 3n
ber 33. ©ißnng ^at 3. ®, ffiJeferlin einen Vortrag über ÜJoUsfcfie

ixn aßgemeineu unb fteciett üter »olt«lieber be« grübltng« unb

©ommer« gehalten. 8u* ja^rei^in a&&ebru<fteu ?te&ern im Alt*

granjöfiW be* 14. 3a^rbitnberW <«ft$öi wir, wie iaraal* f<^on ber

„Wunberf^Sne SRonat SPfai'
- unb ganj befonber« ba« 3obanni*fep

befunaen würbe* 3^'"^ 9$ au* ^ ctt beigegebenm 3BeIot*en ^er*

toi, ba& bie ganje »iefobtt bauialiger 3cit uo^ fc^c trotfen unh
fefiui war. ©i« pnb tfcitt in 3«ofi, tiftff» in 2)ur gt^aitat, ater

i» tiiner %ermt bon {«fonberm 3*cij-

Slufier biefem grünbli^en Sortrage enthalt ba* »orüeaenbc ©eft,

toe%e bie 33. bi* 36. ©ifcung umfaßt, noä) eint intereffante war-

ttltiWc 2>iffertatton" über ba« ,(9?ü(jli^e unb angenehme in beu

SBiffenf^aften unb fronen fünften", welcbe 2B. IS* üßagner in ber

34. @i(}uug vorgetragen %%U 5ßacb ber fnrjeu Definition; ,M&ij*
üö)" ift, wa« eine SöobWßt erjeugt, einen (Sewinn gewäijrt, unb
„angenebm" ifl, m^ gefaßt", erfolgt eine Weitere wiffeuföaftlicfc

©egtünbung biefer Definition.

Sin Sfietrolog über £ftn fireufeer bon 8. Ötwort, ein Vortrag

über 3L 3. $. 33incent'* äßerte öon Sä- ^Jo^utu« unb ber 3a^re*-

Beriet über 1868 vom «ecretär ,ber ©efeafc^aft, EH. ffi. Ortolan,

füllen bie übrigen S3ogen be« interefjanten ^efte«. Sir 2>eutf^e

erje^en au« biefem ©ocument, baß wirtlich grünbli^e« wiffc»I^aft-

lid?e« ütbtn unb ©treben unter biefer ^ffociation franj'dfifcber <£om-

ftoniflen ^eitf^t unb ^ifbotift^e, Ütetariftye unb ££ft%rtifd^e gorf^ungm
einge^enb gehegt unb gepflegt werben. 3n ben monatlichen »er-

fammlungen ber ötfeOfaaft werben fiet« wiffenfd)aftU4« Sortriige

gehalten uub mufitalif^e HBerte aufgeführt. 2)ie ^rogiwmmt ent-

Jälteu auger franiBrtf^tn Som^ofitwuen auc^> 2öerte toou $&«$>

©c^umaun, SKenbeUfobu, SKe^erbeer k £>iefe regelmäßige SerSffenu
K*mro ber Vorträge uub »e^euf4aft«beri4te über bie £b3tigttit

be« JSerein« werben ba* geifiige 2ebeu uub ©trebett beffeiben 6e*

beutenb fßrbem unb and? auf aubere Äreife anregenb Wirte». —
3.

~r
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Im Verlage von Robert Seit* in üelp»l» «*d
elin»r erschien soeben:

Elementar-Etuden

VOD

Loui§ Kohlen
Op. 163* Preis 25 Ngr.

Diese aehr praktischen und dabei klangvollen Etüden

für Anhänger sind zum Gebrauch beim Ciavier- Unterricht

sehr au empfehlen.

Soeben erschien im Verlage von Robert Seit« in

Iieipzig und Weimar;

Scene and Arie
fitr Sopran

mit Begleitung des Orchesters
von

J, Ludwig Böhier»

Clavier-Auszug, Preis 15 Ngr,

Partitur undOrcheateratimmen sind von der Verlagshandlung

in Abschrift zu beziehen:

Soeben ist erschienen:

lantoi&ott bei lonfuroll
Herausgegeben

von

Dr. Oscar Paul.
(Vollständig in 6 Lieferungen.)

Erste Liefornng.

Preis einer Lieferung von 10 Bogen in gr. 8«>-Format nur

— 18 Sgr, —

Vetlag von Herrn. Weiss bach in Leipzig.

Bei C.Weinholta in Braunschweig ist erschienen und

durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen:

$r<n>iet|lMe
von

Franz Schubert.
Für

Violine und Pianoforte bearbeitet
von

CARL RICHTER.
No. 1. Impromptu. Op. 90 No. 3. 10 Sgr.

No. 2. Andante aus der Adur-Sonate (Nacblaaa), 15 Sgr.

No. 3. Polonaise. Op. 61 No. 1. 10 Sgr.

No. 4. Andante sostenuto aus der Bdur-Sonate (Nach-

lass). 15 Sgr.

Verlag von Julius Eainauer in Breslau.

Soeben erschienen:

Jtönig ©e&ipus
von Sopnocles.

Musik von E. Iia««en.
Einleitung, Chöre und Melodramen nach der Donner'acheu

Uebersetzung.

Partitur 4 Tblr., Ciavierauszug mit Text (vom

Componisten arrangirt) 2 Tblr.

E. Lassen, 6 Lieder ftlr eine Singsthnme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 25 Sgr.

— 3 Lieder für Bariton mit Begleitung des Piano-

forte. 22V8 Sgr.

Neue Musikalien
für das Pianoforte.

Banmfeider (Fr.\ Op. 178. Ich hab' im Traum geweinet, von

Marie König. Tran»cription. 12 t Ngr.

Belfert (Rieh}, Op, 22. Frühling überall! 15 Ngr.

Op. 24. No. f. Erster Granu. No-2. Abschied, ä 12J Ngr.

Op. 25, Ein Veilchen Btrauas. Salonatück. 121 Ngr.

Op 27. Drei Blumen lseder. No. 1. Hyacinthe. No. 2.

Camelie. No. 3. Azalee, a 10 Ngr.
g

Znmpe (Edm.), Op. 38. Märzglöckcben. Lied ohne Worte.

v«i*<r von Adnltth Brauer in Dresden.

In meinem Verlage ist erschienen:

Jngeffteb. ^laurafieb.
Aus dem Cyclus;

Das Leben im Liede
coinponirtr von

WILHELM WBSIMEIBE
Für

vierstimmigeii Mäniierolior
mit

Tenor- und Bariton-Solo
arrangirt vou

RICHARD GENÜE.
Partitur und Stimmen.

No. 1. Preis 20 Ngr. No. 2. Preis 12»/* Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt

ViolonceU-Verkauf.
Ein guterhaltenes Cello von Sebastian Rauch

vom Jahre 1774 ist preiswüidig zu verkaufen

von M. Schmidt's Wwe. in Hirschberg inSchisien.

©m* t» «« in* tw* {*. ©rautfartt) in a*i»*ift.



c£eipjig, ben 5. ^DuemBer 1869.

«OK ttftftt 3tttfdrtft trfätlnt Je** W#*t
l Simmti »o« 1 efctr 1% tSeg<n. $r*i*

6t*3a6rflatt&*# (in l Caku) **» tbtr.
9JCttC

3nfertl0H#fleBäfitnt Mt *eUt|tU« S flgr.

»bonnemenf ntbmtn alle feftärnttr, 9u4*,
fftufUaUtn* ttttft ftüitft*^anWtttifteii an.

Serantmortltter Meb«teut unb Serteger: (C. «f. Kajjnt in Ceipjig.

JB. ycrtuuft in ©t. Petersburg.

dl>. C&rift*^ * «|. HuM iß $rag.

«etrfittr $ug in3ürtt, Safd n.«t. ©alten.

C|. $, Itoatbaan * C* m ftmfterbam»

^1 45.
cftrfßrtsfrjffijjtK Saut

f. WtfUriBann * Comp, in 9ttn>*g)ert.

|. jkcferotirobacfe in Sien.

«*brtbn« * **lf in Sarföau.

C 34äfrr * Jtwati in fßbitabetpbia.

Snfalt: ttmii Kaumann, Qit Sonfunft in Her Su(mrg*f4tdjte. -~ ffifdjarb

»agntr* ©tin 2<ben unb fein e*affen Don 8ub»ig »o$L {edtt»M£*-

dorreipoiiteni (Seipjtg. »elmftr. ©armen, ftitjcbcn. Vrcftcnbufa}. —
Kitine deitung (Sage^efdjtd^ Vermittle«). — «neigen. —

#mff Naumann,

Dfe £on&unft in Öer euCturgefcOicTite* ©rjtet SBarik

«Jerfin, »c^fc^e Sudj&anblung. 1869.

#egel'a <M<Snomenologte jeigt, wie im Setlauf ber 3aijr*

iaufenbe ber abflute ©eift — »ir motten fagen : ber ©eifi

ber SRenfa&rit — ftd? in Religion, Äunfi, SiffenfAaft unb

im Staatlichen manifeftirt £at unb jur Srttetnung gefom*

nun ifh @te gibt gleidjfam eine gbarafterifrif aller ©eifie«*

manifeftattonen, inbem fle ben ©eifieö^arafter jebeö 3ei£after«

mit trejfeuben Säuberungen femtjeicjjnefc 2>arauS ermudj«

für bie Sleftyett! tint viel tiefere, geizigere Sun(ibetra#tung,

ftne genetittere Stuffajfung be« geizigen 3nbait8 ber epodje*

inaäenben Äunjlmerfe aller QtitalUt , mlfyt bann in fttgefö

unb gan$ befonberS in Sitter'3 Slefifcetif in frfiematitter

$orm bargefhllt mürbe. 9Jad> biefer vbüofo^itten Äunfl*

anttauung finb fämmtttte Äünfte als ©efänrifto au* bera

«inijeitltten ©eifie ber 3Kentt^eit geboren. 3f>re gcifHge ©er*

manbtttaft, bie in tfcnen maltenben ©efefce ber S$önijeit

fomie beren eulturbiftoritte SBejttungen ju allen anberen

<&eipe«t^Attftfeit«n ber {Rtnfdfteit mürben feitbem in ja&lretten

SBetfen bargelegt. 2>ie SRuflf aber würbe babei immer nur

mefcr »orübergebenb, oft ntcfct einmal ganj fa^verpdnbig it*

xüffit, jum Xbeil aus bem ©runbe f mil bie gelehrten %ou
fä)€t ttiä)t bie ^inrei^enben Special Fenntniffe biefer Sunft be*

fa^en. ©ot»iel treffenbe ®emerfungen »ir au$ in Qtytl'i

unb 9Hf4er'« Steftyett! über äÄufif lefen, fo fömmen bo^ au*
»ieberura §a^lrei*e ©tetten »or, wette Mangel m mujttali"

tten ga^fenntniffen, an tieferem Sinblicfe in bie Äunfl &er*

ratzen, ma« übrigen« ju entf$ulbtgen i$ f benn;man fann

nttt ton lebem ©eleljrten verlangen, &

a

h er au* einen SurfuS

in ber J^eorie unb KomboRtion ber 2Rufif abfolüirt ^at 3^te

©nnibanp^t ^infl^tft* ber 3Jrincipien wirb baburd? ni*t

beeintr^tigt I)ie fpecteßere 2>etailauöfö^rung aber fann

unb mui bem SJlufifgelehrten überlaffen n?erben.

2Bir muffen e« ba^er freubig begtüfjen, bag ein begabter

tonfünfiler, wie ber Sf. öcö »orliegenben SBertt^ftt bienßt^ige

grünbitte »iffenttaftli^e ©afi« angeeignet unb* bie Aufgabe

übernommen tyat, na^jumeifen, »efdje ©teHunp grabe bie £on*

funfi in ber (Euiturgettttte einnimmt, in melden Sejiebungen

fie ju ben anbern Sünden unb jum gefammten ©eifieöleben

fer üftenfdjljeit fte^t, unb in miemeit gemiffe ©efefce ber ©*ön*
f>ett in aüen ftünfien ma^gebenb ftnt>. „frier fann (fagt ber

Serf*) nur Älar^eit gemonnen »erben, wenn mir bie SHtijit,

einerfeit« in i^rer ©ejiebung jum gefammten ©eifieöUben,

anbererfeiig aber in i^rer, aus jenen Sejiebungen mit un*

abt»ei*barer Sonfequenj bettsorge^enben Stellung jum ®nt*

nridlungSgange ber ©iöilifation ju begreifen fu*en/' 2)cm*

jufolge bat jt* 91. bie Aufgabe gepellt; ©ie 2Rufif uub bie ber*

felben eigentbümli^e 3ttt ber Semirflttung fünjileritter 3btate

al* eine au« ber einbeinigen Organifation be* mentt'i^en

©eifieg mit SfJotbmenbigfeit b"t?orroa*fenbe fieben«iSu6etung

aufjufaffen. 9tn!nß»fenb an einen 8lw«fpru* Oerflebt'ö, bau

in ben Jonöer^ältnijfen eine verborgene Vernunft malte, fagt

Staumann: „@ie (bie Sernunp) jeigt fi* in ber fflieberfebr

ber ©eü^e alte« ©eifhSlrben«, fomobl in ber SBett ber mup
!alitten Äunpformen, mie in ber Stufenfolge unb bem Ser»

laufe ber ganzen getttttltten (Sntmidlung ber Xonfunfl* 2>iefe

©efefce baten baber ^ier, ebenfo mie in ber ©etttt** be#

menfdjltten (btifttt überhaupt, eine boppelte S3ebeutung f intern

fie ft* einerfeit* al« uormaltenb formale, anbererfeit« ali vor*

roaltenb ibeale barpeßen. Seibe aber beoingen eine mupfa*

litte SntmicHung, bie mit ber ftntmitflung in Seligion, jtunß.
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ffiiffeuföaft unb &twt auf ba« ©trengfte verbunben ip mit»

baber audf nur ^anb in $anb mit bem allgemeinen goxi*

fdjritt be« menfdjlictycn Renten«, <Snis?fiiil?eriff unb $^unö 6**

-griffen gu werben vermag. SBir madjeu fomit bie wunber*

bare (Erfahrung, baf ber fflenfö felbp ba, wo er fdjranfenlo«

ben gingebungen feine« ©efüljl« ja folgen glaubt unb friertei

wieberum felbp in berjenigen tfwift, bie, bei mangelnbem Sor<

bilbe in ber 9tatur, fubjeetiveut Seiieben ben freieren ©piel*

räum ja gewähren fdjemt, an eherne unb unverrü<!bare ©efefte

gebunben ijl; ba|j et in ätugenblüfen, wo ei nur Der, burdf

ben £ag erregten ju fälligen Stimmung feine« Innern §tu«*

brudl ju leiten meint, p$ in ©aljnen bewegt, bie üjm bur$

ben KinPujj eine«, fdjon vor 3a^taufenben in ffitrffamfeit

getretenen unb bie gefammte ©eipe«entwicflung be&errfäenben

©runbgefefce« , fo unb nidjt anber« ju wanbeln, im Sorau«

bepimmt mar."

Um tiefe in allen ©eipe«gebieten, fperietl in ben Stünden

unb Äunpprobuctionen waltenbe ©efefcutdöigfeit na^guweifen,

burdjwanbert ber ffierf. bie <£ulturgcf$i$te von ber frfi^eßen

Seit an bi« jur ©egenwart unb jeigt ben geizigen Öufammen*
l?ang ber 2Rufif mit ber «rt&iteftur, $lapif, Malerei unb

$oepe kv aber audj jugteid) bie ©renjen Jeber tinjeluen ÄunP,
iit &u übetidjrriten nidjt wotjlgetban fei unb nur j« natura

wibrigen, unfünpleriftfen $robucttonen fübre, hierbei jiefct

er übrigen« bie ©renken feineÄroeßö ju eng fonbern legt bar,

baf e« fogar gewiffe ©attungen unb gormen fünplerif^er

£>arPeflung«weifen gibt, pit ftwiftyen jwei Äüupen gewiffer*

mafen mitten inne pefcen,' baber ebenfowofcl ber einen, mt ber

anbem Äuup angeboren fönnen, wie $. ©. bie Äar^atibe, weldjie

bie ©eulptur mit ber SIrdjttefiur verbtubet 2>ie SRuflf £ai

aber bergleicben Serü^rung«puncte ni$t in bem Maße, »ie

Strdjiteftur unb ©eulptur, ©eulptur unb ÜRalerei ic„ ibr gei*

füge« ©renjgebiet wirb baljer viel ejacter beftimmt, nsa« ja

au$ föon burä» ibr Material bebingt wirb, ffio&l aber walten

in ibr biefelben ©efefce bet ©pmmetrie unb Proportion wie

in ben bilbenbcn Äünpen. 5tu$ tfcre ©tylgefefce unb formen
Pnb organifdje unb au« innerer SRotyweubigfeii entpanben,

benn pe berufen auf unferm ©efü^l für Sßaturwafjrijett unb

©cfcönfceit. ©o bat, fagt ber SJerf., ba« unterem OrganiSrau«

eingeborene ©efu^l für mußfaltfdje Symmetrie in bec ©onaten*

form fca« ©efe| entwitfelt, bie beiben Hauptmotive jwei Mal
einanber gegenüber ju (leiten unb ba&er bie 2Bieber£oümg ber

eifen Hälfte be« erften ©a^e« eingeführt, 0iur wer biefe auf

ßbenmaf gegrünbete formale Sebeutung einer folgen Sieber*

fcolung ni^t begriffen bat, wirb baffelbe al« eine veraltete Ira-

bition bejet^nen. „ffier in ber SWufif jebe fejke Äunßform

auftofen will, pellt fi^ auf ben ©tanbpunet be« ro^en Wo-"

turali«mu« unb bamit aufer^alb ber ©renjen alter Äunft" n.

©o eifrig iebodj ber Serf. au<^ auf claififöe gorm*

voQenbung bringt unb mit $al?Iret<ben Seifpielen au« ber

2lr$itertur, ^lapif, iKalcrei unb $oeffe bewetft, baf bie ©efe^e

bei Symmetrie, Proportion, überhaupt aQe ©efege ber ©dfön*

^eit foömifie ©efefte be« ©eifle« ftnb, bie auä} ber Zw
bidjtet ju refpeetiren babe, fo verlangt er bo^ be«ba(b feine««

weg« fcbablonen^jafte , fflavifcbc Sftadjabmung ber formen unb

verwabrt fidj gegen jebe Stabilität, ©einen gauj ri^ttgen

®ffidjt«punct ^arafteiifirt er mit folgenbentreffenben Sorten:

„9ti*tö liegt un« ferner ai« bie Sebauptung, ba$ bie muff«

falif<be gormenlefire ein für aQc SKal bti bem föon (Streikten

fielen ju bleiben §abe, 5lu^ in ber Sr^iteftur folgt auf ben

grie^if^en ber r$mif$e, auf ben romanif^en ber gotyiföe

©t^l, unb wir bürfen fomit Porau«fe$en, bai foldje fflanb*

lungen bei ber Kupt, bie rae&r al« alle anbem Äünpe ba»

Clement ber Sewegung in pdj trägt, no^ weit bäupger ein*

treten werben. 3ebe biefer Äunpformen aber wirb, einmal

gn tyrem legten Slbf^luffe gebieben, ni^t mebr über p^ fetbp^

nid)t mebr über ba« iljr bepimmenb innewobnenbe unb ge-

paHenbe $rincip &inau«fömmu Sie wir biefe (grfa^rung

in ber Slr^iteftur ma^en, fo au$ in 6er lonfunft. 3«t

fugiiten ©t^l werben wir fo wenig über ®eb. ©a<^ iemal«

Ijinau« fönnen, wie in ber ©otbif über ben ftilner S)om;

u\\\> in ber ©onatenform werben bie arbeiten ^bn'«, iKo«

jart
1

« unb Seetboven'« fo gewiß ewige ©tylmufler bleiben,

mt in ber clafpföen «r^iteftur ba« ^art^enon ober ber

£&efeu«tempel" — unb (füge i# ^inju> wie bie 3liabe unb

Ob^ffee noc^ ^eute al« elafPfäe ©t^lmuper be« ßpo« gelten^

o$ne bag abfotut verlangt wirb, febe« epif^e ©cbi^t nur

Pereoi^p in biefer gorm ju treiben. Sine« ber interef*

fantepen Sapitel ip ba« ttytt, in welkem Kaumanu bie

„3bentiWt ber in ben Äünpen geltenben ©^ön^eiWgefe^
na^weip. 23a« ffiefen ber ©^mmettie, ber (EontwPe, ber

Steigerung fowie bie ©efefce ber *Pro*ortion »erben bepntrt,

bie Mnwenbung berfelben ober vietifle^r beren aSerwirfli^wng

in fdmmtli^en Äünpen bargelegt unb gezeigt, bag btefttben

gefefclidjen ffier^Sltnijfe ber Symmetrie unb Proportion, nac^

welken bit Saumeiper ber grie^ifd)en Tempel unb got^m
fcome gearbeitet fyaben, attc^ in ben etafpföen SWeiperwerfen

ber SEonlunP wieberjupnben fhtb* 8tt* öe»et«ffijirttng »erben

berübmte ffikrte ber %x$ it efhir, ©eulptur, 3Haterei, $oePe

unb SWupt anatyprt, bie Wiobiben* unb Saaroon«*©rupper
©enter, Äölner unb ja^trei^e anbere 5Ktarbi(ber fowie fe*

rühmte Sauwerfe befproefcn, um bie Uebereinpimmnng in

fdmmtli^en ©^önbeitögefe^en na^juwetfen. Dabei wenbet

9t ba« »on 3^^fl aufhellte ©efefr ber Proportion m^tit
Serie nnti »a#, üJfojart, «eet^oven aiu Sfcapbe lautet:

„Senn bie @intbeilung eine« Sanken in unglet^e Steile

proportional erfdjeinen foQ, fo mup p$ ber Heinere kb<il juw

größeren rü^P^tli^ feine« 2Ra§e« ebenfo verbalten , wie ber

größere jum ©anjen; ober in umgefe^rter Orbnung: ba«

©anje mu§ §um größern $i?eil in bemfelben ©er^Ältniffe Pebenr

wie ber größere Xfail jum fleineren." ©iefe« fidaturgeft^

ixaä) bem ber meufd)üdp Störper organiprt unb ba« in allen

ftunpwerfen ber «r^iteftur, ©tulptur, ÜRaferei «. waltet,

wirb in ber iWatfjematif auf geometrif^em äßege bur^ itn

fogenannten golbenen ©^nitt gefunben, »eldjer ein Öanje*

in jmei ungieidK Zweite f^neibet, von benen S^Png ttti

größeren al« SXaior, ben fleineren at« Minor tejei^net nnb

barlegt bajj Der Sffiinor P^ genau fo jum Major verbdlt *it

biefer jum ©anjeru !Der äRinor barf Alfo nü^t ganj jwet*

mal im Major enthalten fein, bie ©umme be« Minor, jwri*

mal geuommen, barf tU ©umme be« Major nid^t gan§ um
V6 übertreffen. Serpnnli^t wirb bie« burd> Ibeilung ber

3abl 8J in 55 unb H4 ober 13: 8: 5, SBa« nun in ber

3lr$itettur, $laPit unb Malerei bie gufce unb goOe Pnb,

wirb in ber Sonfunp bur^ bie Xaete unb Xactglieber reprfi*

fentirt. Dabei bleibt p*'« glei^, ob ber Mitwr eine« ©*-

f^bpfe«, Äunpwerf« — über oder unter, vor ober hinter bem

Major pebt; ober ob ber Minor burdj bie Mitte beffdben, ber

Major bagegen burdj feine beiben $nfammen0cfa^ten <tnbA

bargePedt mir» ober umgefe^rt 3P bie 9Ut«be$tiunf eine«-

j
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$etöube* frotwattenb frorijontal, fo wirb fefrr oft bet Rittet

hm ben 9N*«r, bie freien glügel Dagegen, mit %er t&efammt*

Ijett ifreer Singe, werben ben »Rafor barffcüen."

2)t*fe* an ber menfcfrlttfren feefiaU tsn& in Äunftmerfen

miiftrte $roportion*gefe$ serfuefrt 3«ftKg anbentung*metfe

au$ in »tu Songtäilben natfrjuweifen, $ aber frier niA^t frin*

m$eja *twanbert, um alle Änfiffermen analste» unb m
ifatn bat fcarin waltenbe $efe§ entwickeln ju »nnen. ©eitere

ftonfequenjen beffetben auf mufifaüftfrem ©ebiet jog SBtbmamt

tu ferner oor Äurjem »on mit befpro<fre«en ©djrift Wer
3ttnftit. 2tm 2iw«f4frrlid#en wirb bajfelbe aber oen Naumann
bet>a*bett, an jafrlreidKn Jonwerfen «et gol^e ©tfrmtt ge*

macljt mb bts Qiroportiou*oerfriJltm& at« öbereinftimmenb natfr*

gewieft*. 3* *« ÜRenuttt imb im ©<frerjo repräfentirt ba*

Xxio ben Vtinor unb ber Anfang ben Major* *Ä« ben ©ernaten*

imö ©^mpfroweffifcen fann ber golbene ©<frnitt mefctfacfr vor»

genommen werben. Um bie* flar ;n raatfren, btene folgenbe«

Öeifpiel be* SB f. : „$a*9Wegro ber fogenannttn Suprterfympfronie

in gbur wuWojari umfa|t;3L3 lacte« hiervon T>rtDrt ber

eefle Ifreil mit 120 ZatHn ben Minor, bet jweite £freü ba*

gtgen mit 193 laden ben äXafor. 3n munberbater tteber*

efaftimniung friermit erfralte* wir, bei {ber Jijeilung ber ttt

ber lactmaffe be* gauacn.Safce* gegebenen 3*frl 313 naefr

bem ©(frema be* golbenen ©cfrnttte*, einen Minor wm 120ö
/i3

unb einen Sttator von 19ü ö
/is

Jacten« 3Wa|or nnb Kinor

biffetireu femit nur um 5
/is eine« emjigen Jacte* mit ben

burd> bk Äunftform ber Äojarffcfrrn ©^mpbonie gegebenen

SJerfrältniffen. 2)a« »nbante ber fit ben ©pmpfronte umfaßt

145 £acte. $ier»n fommen 88 auf ben ju mieberfrolenben

erflen, 07 bagegeu anf ben ^weiten tfreil. Die Ueberein*

pimmung biefer 3afrlen mit ben burtfr ben golbenen ©cfrnrtt

ft* ergebenben fcattfumme tft eine tibmafefrenbe. 25er 3 fW"9^**
tHajor unb SRinor betragen frier nämtidj 89 8/13 unb 55*/i»

£acte. (S* bleibt («mit jmifefren biefen unb Den obigen 3ableu

eine ©iffercnj mn nur 1%$ lacten) übrig." Äefrnli^

weift ber Serf. aH ^eet^ooen'O ©^m^bonien un& an Üafyfätn

gwgeu biefc* $ro?ortidn$gefe& naefr.

9Jac^ Darlegung ber Sorjüge tief« bur^ wtffenfdjiaftü^e

ökünbiiebfeit R^ auöjei^nenben Serfö barf icb au$ eine

©^attenfeite öefelben ni«t g4n$Hdj wrfrfr weigern SDie ^egelfc^e

©djute fratte fid^ befamttüdj babur* etwa* »errannt, ba^ pe

9lftrt fetemattfiren, Äüe« in begriffe foffen unb in bte oon

ifrr aufgehellten Kategorien einregtjiriren woflte. Unb fo

warbe benn au<^ aQeO SBirfiicfre für vernünftig erfWrt Der

geftitte Sf. jeigt ebenfaß* eine adp flarfe Seigwng jum

©cfrematiRren, bie fiefr befonber* in bem (Eafritel über bie

#fUe6ereinSimmung ber Äunfle bejflglicfr ifrrec SJuibefrnuttg«*

formen" na$tfrtilig gelten* raaefrt, ^>ier oerfuefrt 9L nac^ju*

weifen, ia$ gewiffe ©i^tnngen unb lonroerfe ber frorijont^len,

anbere bem Ärei«runb nni wteber anbere ber »erttealen 8inte

ent|>re^en fotten; ba§ bte eine, immer unverärtbert wiebet*

fe^renbe $er*jetle auf bie fcorijontale, bie ©tropfre bagegen auf

bie »erticate Äinie in ber $oefte frtnbeute* guge unb Saria*

ttonen entfprdcfren ber oerticaien 9u*bebmmg*form, ber recitU

renbe unb pfa(mobif$e (Sefang ber frorijontalen, Stonbo* unb

©onaienform bem ftrei*runb n. liefern unfruchtbaren ©^ema«
tinrtn, ba* fiefr nod? ba|u in bttt wenigem bon i^m ange*

fubrten Werfen alä jut reffe nb ergiebt, mbtntt 91. Diele Sogen,

wdfrreub einige iHnbeutungen biefe* fidj teine*weg* in fo au*«

gebefrntem (Krabe bewdfrrenben $rtitetp* genfigt frdtten. Unb

bergterefrm ungeeignete ©4emaii3men tiffen %tif mehrere na$*
weifen- 2Btr fönntn Da&er im Jntereffe be« 8«4fe* nur

wänden, baf ber fenntirigrtt^e SJf. bei Aufarbeitung alle*

no£fr ffolgenben biefen an ben Hegelianern mit 9te#t f^on

lÄngfl nnb oft f<fratf gerügten gefrier t»ermeiben möge, ©eine
©riefenfreit in ber Stunftlrteratttr , fein tiefe* ©hibium unb

feine ebtnfo feinföfrlige wie »erftdnbnipootte Änfcfrauung aller

bebtntenben Äunftwerfe ber «rtfriteftar, *ß(aftif unb Äaterei

mre feine Seifiangen al* (iomponi^ befäfrtgen itfti in frofrem

Orabe jur Sn*fufrrung «ne* ftityn tio$ niefrt »orbanbenen

iffierfe*« Ofegfeicfr au* ber Durchweg ebenfo ftrengen a(* au*«

fftbrficfren wifenf(fraftli(^en Sntwitfiung beutfiefr bie #6fhfrt be*

SJf. frer»orgefrt, ba£ er fetne*roeg* bie 3ntentton gebabt bat,

ei« ofrne Seitere* letdjt fa§(i^ populäre* Ömfr ju ^reiben,

fonbem erfitfrtlicfr nur ben engeren Ärei* ber ebenfafl* wiffen*

f$aftHtfr wirtfiefr frinreiefrenb Sorgebilbeten im Jiuge gehabt

frat, nnterlaffen wir boefr niefrt, ba* ©et! autfr größeren &fer*

freifeit ju empfefrlen, ba e* au<fr biefe burtfr öegrüubung ä^t

p^tlofopfrifcfr äftfretif^er Äunftanfcfraaung unb befonber* bur^

»tele gaaj neue fflejicfrt«puncte feifeln folglicfr frierbur<fr au<$ in

weiteren Äreifen anregenb unb belefcrenb wirfen wirb, —
Seh—,

i

3tf<6ar& Wagner,

Sein Ce6en unb fein Schaffen.

Sin populärer Vortrag

Don

Subt9i0 tfi p fy U

Sar ba* Klent» ber legten 3afrre grojj gewefen, fo 6ra(fr*

ten ifrm bie iefiigen bittern <£rK(brtiffe erfl bie ootle (grfetint^

nig feiner Sage unb be* jtuujttreiben* ber (gegeinuart. ülnx

ura ja fubfijHren, f^rieb er tjfiüt mupfalifcfre üoljnar&eit, wie

Slrrangemeut* beliebter Opern für dornet & pietous ober

wo* boefr ifrn fetbft notfr griftig anregte unb ifrm jugleitfr bit

©inger bet bortigen ©alonwelt gewinnen follte, manebedet

Momanien unb fc&anfon«, bte jebo4) mit bm Oiomanjen ber

bamal* beliebten BemoifeHe *J$uget Ieine*weg* ju coneurriteu

bermo^ten;*) tfreil* »erfaßte er ?lctifel für oerfefriebene Tarife*

unb beutfefre Settj^rifteii« 3it biefen legteren war e* nun,

wo er fiefr felbjl jundefrft nüfrt bloi innerlich Suft madjte,

fonbem *or etilem ju flarem fleuw&tfein über ben 3mlanb
ber ©tage um iljn free unb baburefr ;u innerer iRu&e gelangte.

Der eine biefer 2lttifel „^arifer Fatalitäten für ä)eutf(fre"

gei|eU bie frioole ®enugfu^t unb f<frndbe $abfu<frt be* ba*

maligen ßmf$ mit wafrrfraft grimmem |>umor» 2)a* f^önfle

©efufrl für bit inneren liefen ber beutfdjm Statur aber oer«

ratfren ber 9luffa| „tteber beutf^e äBufif", worau* bereit*

oben <Sinjelne* raügetfretlt warb, fowie bie Lobelien „eine

*) 3)oniiett!** ,r
?iebe*tränt" unb Serfe tton ^aleo^ gefrUreu

unter jene arrangirten Opera. Unter ben ffiljaufon« fino $eine*«

„Selbe örenabiert-
', wddje für i&n bijonbir« ilbeijet}t würben,

fobann „Mi^ooane'S ferner ein retjenbe* *t3iegenlieb nDor» mon
eafant" uno „Attetito" von ii. $ugo, 3>odj warb in bem gleichen

Smtttbatbja&rt 1839 yx 1840 att* bie „Ouoertare ju ®8tbep*
ganft" compenin, bie ber erfte £^eil eme* fvmp^onifcben ©eelen-

gemilbeö fttn follte, wei^c* feinem eigenen bamattgen 3nftanbe nnr
)u febr entfpra^.
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<ftifgetfobtt $u ©eetyo»en" unb bat mit bem $umor ber Set#

gweifluug gefdjriebene „<£nbe eine« fremden SRuftter« in $ari«",

ba« in erbityeten &ü$tvi feine eigenett ©djidfale barfteHt <£«

griff ibm an bte ©tele, wie »or Slüera mit bem $>eüigentbum

feiner geliebten ftunft, be« fceutfdjen ebenem unb eigenfhra

ßrbgut, Wo* amüflrenbe« ©piel getrieben marb, unb Srgüffe

wie „$arifer Slmufement«" mirb eine w&tttt 3eit mit ßvöi*

Um Sntereffe lefen*) SD(t beutle SRufifer, fcer na$ $art«

gefommen mar, um ton bort au* fein geliebte« äJaterlanb,

ba« in taufenbfadjer gerpüdelung unb Rlemfrämcrei im fiebeu

»ie in »et Äunft ftat, gu erobern unb fty feibft ju Srfolg

unb fö^re ju Derbelfen, — tiefer Kupfer war in ber Jbat

in tfcm geftorben. Unb weiche fälagenbe unb allen äujjerlid?

^tunfenben @lanj ber bamaligen Sßarifet Serübmtbeiten ru<f*

baltlos aufbeclenbe Äritil boren mir nun \)Ux, fco allerbing«

bie eigene gnttäuföung ben ©lief für ba« »itfltye SBefen

biefet (Srfrteinungen nod) fc^Ärfcr gemalt! Sie bäumt ft#

ba« edjt teutfebe 2babrheit«gefut?l unb ber reinere Äunftftmt

gegen iit %Üti tyranniftrenben ©efang«oirtuofen, gegen einen

5Duj>reä unb antere auf, brnen bie (Jomuoniften faft fammt*

lieb untertbfimg waren unb bie tbre einfeittge getttgfeit tn

ni*t mintetem förabe jyr fcaubtfodje matten, al« e« jwr

Qcit ©lurf*6 gefAeben war, fcer bann guerfi ben flambf mii

biefer ftafte aufgenommen batte. 9lod? entföeibenber unb in

feinet» #umor bod$ ergb£lid} aber tft, ma« über ben ge*

mantten 31liermelt«*gaifeur unb bramatifeben ©iotanni gapreflo

©cribe gefagt wirb, bem in noch böberem 3Wa§e at* ben €<5n*

getn bie Sompor.iften ju frobnben batteu unb beffen franjöfifd**

tbeatralifdjem ©eftbmaef ein SKr^erbeer rcobl ebenfobiei ßon-

cefftonen feine* befferen fünjiierifdjen ©ewiffen* ma#en mu&te,

al* er femer gefebttften SMa*e einen großen 2(>eit feiner (ix*

folge »erbaute, äftan erfennt in biefen ©eelenergfiffen, in bem

3nnern biefe* jungen Wanne* ip bie SBrüde, bie üjn mit

bem Siebenten tn feiner finnfi üerbmber, bereit* offne Mit*

fefcr obgcbrodieu. OiicM lange, fo bradf er fie audj nadj

äugen Ijin ab.*)

*) SRur bie Sünfetuatoriumsconcerre gewahrten ibm fflabnmg

unb fcejrtebigung. 2>ic 9tu*iubiung<n ber beutfd>tu Snftrumental*

compofmouen bort galten auf ibn einen tiefen Cinbrud gemalt unb

tyu *om SleUvtt in bie wuuberbarett ©e^citnniffe ber ac^tert Äunfl

cingeweibt; tt?er bie neunte g^m^onie Söcct^ettcn'« tooDlommen

ftnnen lernen wolle, ber muffe fic ton biejem Oc^efler auPb T en

böten: „SDtefc Eoncertc flehen ober t)8Uig aöetn ba, ui^M tnü^fttfl^

an fie an"

*) ,^arifer ?lmufcmcntö", wooon i<^ ein ©tüd lürjti^ in ben

©rajer 9){onat«bef»n fflr Xbeater unb SKufit veröffentlicht babc,

würben nebfi feinem @cgeuftild bie „gatalitStcn*
1
unter bem ^jeu*

bou^m S5. greubenfeuer tn SJen*alb'« Curo^a geftbrieben, bie übrigen

ärtüei in bie Revue et Gazette rausicale de Paria» bie außerdem

noeb golgenbe* »cn Sogner brachte: Stabat mater de Pergoleae
arraugö par Luoff ; Du metier de virtuose et de IMadöpendance
des cciupositewTß; De l'ouverture; Capricea eathetiquee; Le
Freischuu(!^; Une soir^e heureuse ittib Hal^vy et ia reine

de Cypre. ftndj in ber autobiegraft^ifc^en ©fijiie ruft er von ber

Op^ra comique au«: „2>a$ iraö jeft illr biefefc i^cater gefebueben

»irr, gebort ju bem @^lcd;tefU'tt f njo§ je in 2,z\tm ber Qittartuug

bet «unft ^rcbucirt treiben ifi; n)c^jin ift bie ©rajie 3)l<pu\%

Sfcuait'e, &cielbuu'fl unb br» junfitn äuber *ox ben nieber*

träcbiiijen OuabnÜen unb 9ZI>btgtiteit entflcben, bie ^eutjutoge au$*

icbüe^licb bic6 Später t»rd?rc{jein!" 2>ccb meig er bas t&trni^

föuie ßk;d? Ubbatt anjuerfennen unb febreibt eben bamaU: „Scr
Siüu'tiiöticn^iinct ton grautm$fl inufdaiife^em ©eniue t(t un*

teftreitbor Subct'« „Stumme ton ^ortici", ein Watienaltocrf in ber

öori?^ r,i

tt 'itna bt« öortc«, tvit c« eine Nation lanm ein- ober
,4^en ju bleibt

ö

Mtenji aar Beenbet @r war ber tefcte 5tribut f ben er

mit »ettmfifein unb «Ibfi^t ber bmföeuben JRi^tung gejablt

ifattt ; unb tnbera er Ijier ber fogenannten „^iporif^en &ptt",
töte fie bur$ Sberubini unb ©sontint begränbet unb bur^

SWe^erbeet unb $ale*9 auf i^re 1)6i$t @^)t^e getrieben »or*

ben war, bur^ ©elbftf^affen ibr wüti Me^t angebet'ben lief,

fölofj er jugleidj innerüdj n>ie au§erit^ mit biefer Äwnft*

rid?tung für p* ab* Sin eine Stujfityrung be« Söerle« in

$ari* mx niäft ju benfen, aSe^erbeer'ö (Sinpu§ war burc^

forttoäbtenbe Slb&efenbett geifi^mt. ©o manbte er fld) toieber

na^ 2>eutf<blanb unb jtuar juer(i nac^ Dreaten, n>o er in ber

© <br 6 btr*5De Orient unb Zufeatföecf bie beften Mittel jur3)ar-

petlung feine« SBetfe« öot^anben »u§te. Sifletn bie« brauste

3tit, unb bermeiten trat bie iageönotb mit immer brüdenberer

©^mere an ibn beran: „ben SJinter gu 1841 bur^bra^te

icb auf ba» Untflbwli^Pe/' 9iun aber, ba na$ au§cn febe

jpoffnung abgef^nitten unb ©tü^ung auf ba« grembe unb

©eltenbe ferner nirgenb möglich mar, fdjlug ber JDrang brt

©d?affen$ unb bie ©e^nfu^t na(^ ©riöfung au6 biefer Sot^

unb $etn in ba« eigene 3nntre jurfid, unb jmar mar ber

„ftitgenbe ^oüänber" ba« ÖefdB, in meiere« fi^ bie ©eelen*

emyfinbungen unb 2eben«erfabrungen be« felbfi rafilo« Untrer*

getriebenen ergofen*

dr felbfi beridjtet un«, mie tieft* eipeSBerf feine« eigent*

liijm ©Raffen« entftanb, &er ©toff n>ar ibm f^on ftfib bei

^p. $»eine begegnet unb jmar mit ber »on tiefem erfunbenen

&<t)t bramatifeben unb einzig magren Äifung be« glu^e«. ©ie

eigene Jüer^eiPungdlage lie§ benfelben in feinem %r\mn
©eelenfraft unb fefk ©eflalt geminnen; ^ßb^fioflnomie unb

garbe bitten ibm (djon bie Segegniffe in fcen normegif^en

©beeren gegeben, SDer Slufentbalt in ober unb berjlofer grcwbe,

ujo er rubelo« Don einer glitteimoge jur anbern getrieben marb,

batte ibm bie Äraft ler SBiebergeburt unb ©eutung bet ©age

»erheben; Um in feinem einigen #erjen lebte raebt unb mt\}t

jene ©ebnfudjt na^ bem Eigenen, Sbabren unb JRe^ten auff

mie mir e« in unferer Heimat ju Befi^en glauben: „einempfbu

bung«t oller febnfü^tiger ^atrioti«mu« fleflte $ä) bei mir (in,

von bem idj früber bur^au« feine Slbuung gelabt ^atte/*

©o gemann ber ©toff tolle gefttgung in feiner ©eele* 2)a«

lejtbu^ marb im gluge »oQenbet unb bie gomrofttion be«

ganjen SBerfe« gar beburfte nur fieben SBo^en.

9?un mar mit einem 3*uberf$lage ber eigenen $^antafie

bie neue 2ebeu«fpur ber fiunft gefunben; au« bitterfier Sotb

be« iföenföen unb innigfter ©ebnfu^t be« ÄfmfHer« n?at i^m

grei^eit unb ©djaffen miebergeboren» ©a« SEßerf trart jtoar

»on beutfdjen Stbeatern junädjfi nic^t angenommen, JDtün^en

unb firipjig antworteten, e« eigne fieb niebt für J)eutfc^lanb.

„3^ J^or batte geglaubt, bie Oper eigne ft^ nur für SDeutfc^'

lanb, ba fte ©aiten berubrt, bie nur bei bem 2)eutf^en ju

ertlingen im ©tanbe pnb'% ruft et jum Sbf^iebe »on ^Jari«

jmeimal oufmeifen tonn. 3J?an tonn triebt laugnen , bu§ bief« b^*
ikbe D^er bec franjBfifcbcn Wl\\[\l ben toflfifiubigpeu 3Jubm eroorben

unb pe ber gauien ciöilifittcti Söelt «IS SDiufter bingefteOt b«t*"

©leieb aufrichtige anerfennung tat er für bie „träjtigen 3^8* w
Compofiticn" unb ben „ge&aittoöllen SBertb ber origineUcn ©<bFpfun8

toou $>aleo9
,

8 t,3Übiu". 2>ocb t?offt er, baß e« bem beulten @cnhi«

gelingen tocrbeP fttb oueb jum äJicifler biefe« neuen fremben ©eure«

ju ntacben, um eS )u oerebeln unb ju tteroolttommnen : {unbet unb

©lud hätten bie« ibrer 3ett »ermorf?t unb in unfern logen (1840)

liefere ein onbercr btutfeber SlJctfler, nmnlid? 2Ret>erbeer, f^reebew

Oen Sen?et« Don biefer gäbigteit.
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«HA* Hl m no$ faft bresj%igtm &uf«U$afte im geling
l$4ä &«!«& fcen* £ve*b** fem beraeifen beo atUnifc

ftgyflwmrn, Mi* Salin $w»am bucd^. SRe^erfeetf* <Ref58(4f<

feit bin ^tfäinbeu ^um et^en Sab fa& t$ be» 9t^in; —

*

mit frBen SltÄÄffl im &ige fömnt i$. armer jtänßttr meinen
bsttföen Statetianbe: mi%t Sreste!"

(Kr fafc, bu ber &afcrt bux^ bat $ÜiwM¥ t^d aaf

bet $% bk SBostbur^ lügen. „®te unfdgji^ WMffr un*

4nxe<jettb miilt* auf »idj Im «nbtü! ber mir bereit* gefeiten

S#eg,I" föreibi tu Senn rr $ato *u $**i* UxtiU im
Z&xwfyfotftt m« ben Sobengrin im Sotf*budje tarn» gelernt

6a $aitt i$m bie g«mbe in Jeber Sejie&ung bü Ifeimat, fea*

<Befft$l ffhr ba* traute Wytit gtfcoren, au* bem aötia f£$

boA Örofe unb allgemeinmenf$ Eid?«, rein unb triftig gx ew
geugen »ermag* ®r Teerte in ftunjl un& 2e6en »a^afi neu*

fieberen nnb al* ootter SDeutf$er »cm $ari« gurü&

Sott ferneren ©djicffale SBagner**, foweit fte $ttt

intetefftren , flnb lei#t berietet 2)ie gfÄnjeube Aufnahme
be* „Sienji" in $ie*ben braute ifcn bie Knßeöung al«

fftnigl fä$f. (Eapeflmeißer, alfo bie einft fo $o$bege£rte Na#-
folgerföaft auf bem fcirtgentenjhitfe £, SÄ. ». ffieber**. $>ie

Stnfnafcme be« „gliegenben $olWnber*" bort mar trofr be*

$Mrfi au*gejei#teten ©inef* bet 6$r*ber*2>em:ien* anfang*

eine mentger lebhafte. 2>o* Ungewohnte be* S&erfr* unb-

feinet &at|iellinig«»eife mufte nrft übermmiben metbett ©te
n&bp*n 3a&re tourben *on ben t$e«traüf$en Vmtf|>f[fi%tHi

uößtg in »nfowdj genommen. Um fo frn^tbarer mar bet

©ommer 1845; in bem gleiten »uguft, mo tym IX^ari^tti^

unb Sielanb*« erfreuter „$ürft", fein ?6nigli<ber JÄficen »on

33a$e»u geboren marb, mwben ber „JannfcSufer" wBenbet,

bie v8WeiPerPnger
/#

conetbirt unb „So^engrin" im Seit ent*

morfen! 3u^ #r£ann^dufet" t bra^> $$ nur aQmdii^ Sa^n
in ©rrtben. ®em M8o^engrin" folgte na^ einißen unau«*

^efü^t gebliebenen bramattf^en (äntwfirfen bie Suöfö^rung

»on M@iegftieb* lob", beffen (Jrmeiterung jur Jrilogie febod>

»iel f^ter f&UL 35ermeilen btacb bie »eoolutton ton 1848
au*, unb SBagner ^offte au* btefer fofialen unb Politiken

(Jr^ebuug auä) eine ©efferuwg ber mobemen Öä&ne ^e«or*
geben ju fe^en, mefbalb er ^ junöc^fi mit $u*arbeitung

barauf bejögfi^er $täne bef^äfUgtc unb einen „<£ntn>Mtf ju

einem beutfe^en 92atiottalt^eater in J)re*ben" f^rieK £>te

JDre*bener SRairebolution bon 1849 für ben Öeginn einer

ÄÖgemeinen ©eioegung j«m Sefern ^altenb bet^eüigie er fid>

mit anftegenben Weben an berfelben unb mu^te lanbe*p^tig

merben. Sei bera furjen 5Sufent^ft in SBeiraar fa^ er %.

gtfjt feinen „Sann^dufer" birigiren unb war erjhunt, bur^

biefe Seifiung in tym fein ^meite* 3^ ju erfennen: #/ma* iä)

füllte , al« i$ biefe OTuflf erfanb t fa^te er al« er jtc auf*

führte." Sifjt bürgerte bann au^ btä ben „ßofrfngrin" auf

ber beutf^en Sß^ne ein. SBagner »erfaßte anfang* no^*

mall in *pariö bur^jubnngen unb gmar mit einem „SBüanb

ber 6$mteb", attein »ergebli^, ein i>on ebeter greunbe*^anb

gebotener äufent^alt in öuridj gab i^m barauf me^rj^rige

SRufc jur ©i^tung üom „9?mg be« Nibelungen", »on „trißan

unb 3f*>lbe" unb ben „Meinerfingern bon Nürnberg", bi* ibm

1862 ber Aufenthalt in 2)eutf<^lanb mteber gemattet mürbe,

ber junä$ft ju Soncertauffü^rungen au* jenen Serien benujjt

warb, 3m OTärj 1864 berief i§n ber Rönig »on Öa^ern
na* 3Rün$en, »o feitbem feine fdmmtli^en SBerfe biö auf

ben ,M\n$ be* Nibelungen" unter Leitung Sülo»'* in einer

tt* batfit ni*t «sf^en«» S»rtr*ffi«tfrit )i* «u«f^^.§^
ia»^ filtb»—

««Jen mit ftfct jw 8etea^t»K« ttm 9Bagn«f« fft^b«

letjf^em Soffen äta
©ifeS»nfif , fa^t er ftöd, fei ftin guiec %xx®& %m$mr

ber i|» au* att bUfern Sirtfai be* &ben* Mb ber ftstt^

eratttf tmb jtt« Oi^ie? %m^ ^ibe, »o «nler* bie*

£üer(Ueit obet ftnüfei ^bUebtn. (Kr tonnte afet mftig no^
»tit« fleitt nnb f*|w, baf fle e# ge»efen # bie i^n jnm
SÄtEf^en ß&mtifr*Ht bo^ ix ber glänjmfeen Oebe eines

falWfn t^efttcalif^m ®^«»»eit al* äKenf^en UiMifct $<*6e.

Unb be«*rfett*»Ät^ genug fpri^t er fe(b^ im 3«^« 1851
au^er WnüebenOeiß berStnfif ni^t anber* faffe*
al* in ber 8iebe, — ein ganj üi^mM gegebener ®e»

»ti* unb einer in|a(t*M0e ttnbeutung für bie richtige S4%
bie $** wie jum mmren SRenftfctt&ism fb jnr ma|ren Äim#
vom neuen etngeföfegei werben!

Die tieferen «ftmbiagen unfere* Sefen* (e|rt* bie Stopf,

mit pe i^n felbp in feinem <$m»$nbung*{eben rein bewahrt

lattei i|w mtebet beutii^ füllen, unb fo mar fie e* an$, bie

i^m ben eigentli^en Sinn unb Äern jener alten @agenmett

tiefer erfdto^, in melier ber bi^tenbe 9}o[I*geifl fefbft fein

föefen nnb Seinen finnbübli^ bargeftettt bot Sknn mar
e« iit SÄuj», mity fl^ bet nunf^li^e ©eifr al* befonbere«

^u*bracf*ratttel erf^uf, al« enblt$ mieber in eine Seit M
fcerjlofefren <8goi*mu* unb ber grdnjenlofen 3erfa^ren^eit ber

®e*fl ber Siebe jurfitffefcrte mh Serfö^nung unb frohere«,

reinere* 3Sesf^e nbafein ^erßeOie, fo muffte au^ biefe Stm%
bie ibre* Seben* Stauung au* bem 9Renf$H$ßen unfere*

Sefenö, au* bem eroig gleiten natärlid^en ©efü^le nimmt,

e* »orviegenb fein, bie unt über biefe dufiänbe unb Sebürf*

niffe be* mobernen ffiefen* aufguftären vermag. Sie fie ffd^

borauafe$ung«lo* an unfer ©efü(>l menbet, fo fHmmt fie unfer

3nnere* $u einer freiem unb unmittelbaren @mbfängmf au^
ber tieften unb geljeimPen SRegungen unferer 3eit unb founte

bem finnenben Serpanb ben verborgenen Sinn jene« unenbti^

tiefen Seinen* erfaffen lehren, ba* fl^ j. ö. in äBerfen mie

Seesen** Neunter ©^m^onie mit fol<b toa^aft nteber«

merfenber ©emalt au*fpri^t.*) Nur fie fonnte alfo au^ mit

boller ©tdjcrljeit mieber ju ben OueQen führen, au* «selben

biefe tieften SrnpfiHbungen unferer 3^it (Hefen, unb Jene alte

Qitiftmtlt neu erf^liefen, roo fi^ biefe unfere initerjlert Seelen«»

btojeffe f^mbolif^ bargeftedt pnben unb mo jene* tiefe ©eignen

be« fflenf^eugeifie^ nacb @m^ett mit R^ felbji, tai ben $runb<

trieb ber mobernen SBelt auöma^t, fo Ijotjer ÖJefiaitung oott

au*gefprod)en ifl.

6« mu§ atfo ein gerabe^u mit niefet* Mnberem ju »er*

glet^enbe« @efü^l gemeftn fein, roat SJagner ergriff, al« jtcb

i^>m biefe alten ©agengebiete unb mit i^nen bie geheime

©eburtöfidttc unb bie trefenbe ©innbeuiung unfer« gefammten

mobetnen aÄeuf^enmefen« aufbebten, ßinjig ein fo, man

*) 3)a« na^fle 3a^r, ttel^e« bie $unbertja&nae ©eburt«feiet

©«t^ooen** }u begeben fcatf n?irb auc^ bie 'probe bafür bringen, tote

meit bie Wation fidj ber öebeutung btfüuftt gemorben ift, bie baö

©djaffen bkfe» großen SNeiflcrö ber £8nc für bie Sntaictluna nnfer*

tnnern Seben« bat. ®erm geujtß oerbantm mir ein gute« X^eil ber

SRefultate unfer« SffentU^en $tUni im legten SKenf^enalter Jener

neuen ÄrSftiguna berSm^flnbung, bie ba« \o auSgeprSat mannhafte

©Raffen bieje* afteifter« bem beutft^en $erjeu gebca^t pat*
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mft$te fflgen, burd; bte 9ttt$t ber 8*i* felöft im Sniurfien

vorbereitetes ©emüttj fonnte aber and; ju tiefer (Snibetfung

gefangen, unb er felbft beridjtet bon ber Ueberrafäung unb

gerabeju wunderbaren geffelung feine« gefammten ©innen«

unb gü$len£, afö i^ra tiefe alte ©agenweit guerft in i&rer

Urgewalt entgegen trat $5o$ gehörte eint gwte SBetle baju,

e$e fein 3nnere* fty jum boöen (Srfafen unb Serftefcen biefer

neuen SBelt reinigte unb ben natürlichen 9$uW biefe« uralt

ewigen gmpfhibeng mitfühlte. 9?odj mefcr ober gehörte baju,

e$e ba$, ö?aö fein SnfHnct $ier an Vorgängen bei tieften

retnmenf*li<$en SBefen* ji^er genug erfaßt ^atte unb fein fünft*

leriföe« Vermögen efrmfaüs mit bewunbern*wertfcer Ätarljeit

unb ©i^erfceit W gepalten wufite, nun au$ jum »ollen 8e«

Wußtfein feine« Jenfenben ®eiße« gelangte unb bannt in ba$

ftetig fortbilbeube Sereid? be« fefJen SBCIIen« eintrat 2Kanm>
fad? fogar irrte er nod? von ber bereits energifdj eingebogenen

Sa£n Ut Mistigen ju fremben ©ejialtungen unb fdjwanfen*

ben #alb»erfudjen wieber ab , efje er nun bitfig unbeirrt auf

berfelben wanbelte unb mit Srfaffung bes 9teinmenfd?li$en

m$ jene »olle wnb wa^re Äunft wtebergewann , in welker

alle* ©onberbefireben fowoljl ter Äünfie wie ber Wationen fl#

511 gemefnfamem ©ein unb SBirfen aufgebt 2>ann
#
.aber, al«

t8 nun gelungen war, auf btefer »on ber 9?atur felfefi ge*

gebenen 33afi$ au* bic natfirtidje ©inject unb {Reinheit ber

Runfi wteberfjerjufieflen , bann gelang es aut$, »aö feit ter

$errli$en ©rieben Seit, wo tie JTunft juglei^ religiofe geier

war, weit fie mit ben ©runbaufcfcauungen vom SBefen ©otteö

unb be* 9flenf$en auf ba* Snnertidjfte aufammcnljing, nur in

2tu$na$msfäflen gelungen war unb fetbft Pen ©rösten ber

©rofjen biöber nur feiten glöefte, weil fic entweber überbauet

nidjt tie legten unb ^o^fien 3beale unfer« ®efd>le$teö wollten

ober in ber fcarfteßung unferer naturlidjen unb ewig gleiten

2J?enföenem*ffnbung fremben gönnen ober gar »ergängli^en

Sorfteilungen unb fubjeftiber Sötüfur OTa^t über fid? ließen,

— e$ gefang wicber, mit tiefen tragöbif^en 3)arfie(Iungen

jene tiefernfte 8eierli$feü $u eräugen, tie au# bie 2ttaffen

binbet unb erbebt weil fie füijlen, fjiet gefcen 2)inge t>or, bie

un* ba« (Srbabenpe ber Sftenfdjfjeit unb fpejiefl unferer Strt

barfiellen unb beuten fotlen. 3u »oßer ©innengegenwart treten

un$ bie ewigen SRat^fcl unb Probleme unfere« eigenen £>afein«

entgegen, wir fcl&fi werben ju 3eugen fowc^l tyre« (gnifktyena

Wie t^rer Sofung gemalt, unb im 3nnerften erfdjuttert unb

wie bon einer ^ö^cren ÜÄa*t jum (frfaffen unfere« eigenen

befferen ©elbf* genötigt »erlaffen wir btefeö tragiföe ©*au^
f)>iel mit tem ©efül)l einer febönen ßmeuerung unferer eigenen

ßjiftenj unb mit ncugeßärftem &ewujjtfeiu t?on ber SBörbe

be« ÜNenföenwefcnö unb )>t>\\ ben ^ol;cu Stufgaben uufexö

©ef^Iedjte^*)

*} ©iefe SBirtung ber SBaguer'fdjen SCBerte werben mit mir
Sßkte bdotitcrö bei ben 31 uffUrningen in 5ÖJ finden erfahren ba&en.

3nmal bie buvdmeij folgerechte £atfKUuug toou rf2;ttflau uttb 3f olbe'"

wiib ten t,9Keifte\flngem von 9Jtim6ag" war geeignet, in ter im*
cewcl^ulid? gehobenen ©timmung, fcic Ijier in ber ganzen 3 llb3rcr-

fdjaft erjeugt warb, auf bie errtpe $3ebart[amteit aufmerffam ju

maetcu, bie ein feiges brautatildje* Staffelt für unfere Äunft unb

für unter &beu bat £od> tax\n man burc&au« bie gleite ä^Jtrfung

2}?agitcr'f^er Si'erte in SBien , ©erlin unb fcteien anderen ©tübten

itnfcrS SPaterlQiifcc* bcobadjtcu, unb feibfl ©egner beffelbeit IBnnen

ni*t anbet* atö barüfar berieten, bie ibeilnabme bcS publicum«

fei icbüii rtid^e me^r bloßer ©dfrä, fie fei ©cgciflcrung, (5* wirft

bre (Sm^futbuug für ben nationalen Sern ber -Sadje bUr jebeit-

faU« mit

3u tiefen bc^en fingen aber fatlt i^n, ba* geßefit

fflagner felbfl, »or allem bie 9Rufif wieber ^ingeffifjrt, bie a»
Äunfi be« reinen @effij?(e9 tym anä) jenen ®eij* ber fdb^
opfernben Siebe leichter erfennbar gemalt ^atte, ben bie moberne

SBelt at« erlbfung i&rer Wot^ ewig wiebergewann nnb barum

ewig fu^t ©o tft benn aud^ biefe« rei^(te unb tiefte, biefe*

menf^li^fle aller 2Kenf^engefü()le ba*jenige, waö in aü feinen

taufenb ^bftufungen unb SBanblungen von ber natürlich flnn#

li^en Neigung bis jur aüumfaffenben SKenf^enliebe wie ben

3n$alt jener ©agenbi^tungen fo ben 3^aft wn SÖagnert

ÄunPfropfungen auöma^t, bie freili^ ba$ blo« Watutf^bne

jener Botfif^öpfungen jum wahren Äutiftfrfjönen »erfiären unb

tyren bfog a^nenb auögefpro^enen geipigfeelif^en ©eljalt jum

bewuft erfaßten ©inn madjen unb jut ^oflen 5Hnf<^auung

unfere$ ©eipeö bringen.*) —

SorrclvouiJcns-

fttvsta

2>er bieflge (ban^tfSc^U^ jur «uflfflbrung wert^oHercr Ko*

t>USten jüngerer Somponiftat gtgrünbete) Xonlilnftlerberein

öcranfialtete am 18. ö- Sß. feinen jweiten grBgeren 2Wu(i(afeenb bor

tingelabenen 3u^ßrem im @aale befi ConfeiDatortum«. 8m erpen

9benbe Waren ju Qkfytiz gebraut Worten: S&tiflnarfjt, Sei^na^tS'

cantate für grauenpimmen Bp. 23 ton $. %xi tft, Ouintctt

für Slaöier unb ©trei^inflrumtnte in 3)bur (aftanufcr4>t) »on §,

S^teriot, ^wei Cb«>tUeber {„Sltt
,
meine (gebauten" nnb tt9bm

ifl bie f^iJne §rüb(ing«ieit") au» Dp. 2 *on ytfy e t n 6 e r g

e

t, 8J i o 1 i.«-

©onate in ©mott Dp. 13 ton ©rieg unb „9n bie Sffufir,

Sautate für fifcor unb ®olt »on 3- ®rimm, Dp. 12, — 8m
18. *>. SK, aber tarnen jnr Slu^fü^rung: £rio in (£t«mofl Dp. 4

öon S. ©eurer, 3 Knu au3 „3)e8 S;romt)eter« bon @ai,tn*

gen Sieber au« ZBatfölanb" O^. 7 oon (8mit fib. Saubert,

©üb in?tmoa filr 2 (Slaoiere Dp. 15 oon «^einberger, 3 8to.

au« ben „Sieiterltebern" Op. 25 »on gr. k>on £olfteiu unb

SiolonceU-@onate in Slmott Dp. 37 son ffi. g. Stifter.

»eurer*« Jrio jeugt öon nitft üblem (2 cfinbung« latent, ja enthält

juweilen jiemlt^ beteuteitbe, tjielöerfprcc^enbe 3^ge* erfüttt aber bie

juerft bur<^ noble Öachtr unb anjicbente |wrmonit angeregten $off*

nungen im weitern Serlauf no^ jn wenig wegen Mangel an ein*

beitltcbercm ®fljl, unb nodj mebr wegen no^ jiemü^ ftart bert>or*

teetenbem äRangel an Snttmdfmtg«' unb ©eftaltung« traft. Sittigt

ret^t feelcntootte ober leibenf^aftütbe ober auc$ munter ^arattcrtflifcbe

Partien *Krm%n te«^al6 uoc^> sticht entiyrec^cub ju Wirten, weit fie

niebt fleug genug ausgefponnen flnb, fonberu, jumai im legten @aß«

jiemli^ unvermittelt oou attju naben ©ebanteu abgettjft werben.

8u4 jeugt bie oft ungiinftige Scbanbtung ber @tret4inpmmente son

noü ntebt genug entwidelter tccbnif^erföoatme. Smmer^tu aber war

es te'meäwej« untuurejfant, im unflreitcg ganj begabten äutor in

biefemtton nidjt üblem £ahut|jeugcitbcu örjtlmg«*erfudje jubeoba^ten.

— 81« ganj wertvolle Oaben gebiegenercr 9ticbtuug erwiefen fic^

bie bon §ru, Opernfanger SteMing in ä^t lünfiterifc^er Sebanblung

vorgeführten ®e|änge toon S- S. £au6ert unb befunbeten in i^rer

nngefcbininlten einfachen unb \>oä) bon roarmer Smppnbung belebten,

oft ganj ^lajVifdjcn unb eigent^ümlt*4en Snlage eine fcödjft beachten**

*) hierauf ge^t ber ©f. genauer auf bie einzelnen SBertc ein,

©er toottftaubiae Vortrag, welkem oorfte^enber 9tu3jug entlehnt jft
erfc^eint bcmnSc^ft bei ?oui« ginfterliu in SRitnv^en —
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fctrt$e ©efiaitungtfraft SKtit im testen ©efange fytt ta Stator,

jffBä im @egenfafc ju ben Beiben trflen, in bem Sefirebm, bm ©efang

ber Serc$e, ba« Kauften ber $alme , ba« ©djfiumen ber fflraubung *c

jn malen, bie Begleitung mit ja viel Sufjerfftem Seiwerl überlaben.

— SR&einberger'« 2>uo madjte ben Bereit« ©. 107 ^ervorge&oBenen

«et^ci^afte« einbaut, brtgieften gr* v. $olftein't von $rn.

®ir. 83efcr mit marfig fenorem £one trefflft bargeftetltcn „Reiter*

liebet". 3Me 6eiben erftett treffen Bei tteben«wttrbiger SWeiobit raeift

ganj gut ben lodern ternigen Xon be« flrieg«mann« , w8$renb bic

verje^renbe SBe&mutB be« lebte» Siebe« jiemlid) refervirt bejubelt

erfteint — 6. $. Stidjter*« 8iotoncea*©onate enblft gab mit ifcrer

Rar organiften, ba^ 3ntereffe fortwSBrenb rege er&attenben ®!ieberung

unb tbematiften Verarbeitung bem ganjen äbenbe einen um fo gfln*

fligerat abftlufj, ai« bafjelbe Von ben $$. $egar unb SKeinecte,

ttxfter außerbem ben Sortrag ber ©efänge bmft fein gebiegene«

Sccombagn erneut ganj wefenttft &ob, auSgejeftuet uub böH ?e6cn

ausführte. —
©ei biefer ®etegeu§eit wollen wir übrigen« irftt uutcrlafjeu,

uo«$ bie Wfttige ÜKitt$cilung natfoutragen , baö mft bem @#Iu§

be« biepgen SMufitertagc« bie Sorftäube bet Soutttnftler vereine

von ® erlitt, Ceipjtg mtb 2)re«ben jufammenteaten, um eine

Bereinigung aller beutf^en fconlünfUervereine unter

geflftcttung folgenber ^unete aujuba&nen: bie betreffenbeu Vereine

ernennen für äffe teigigeren ®eleg enteilen ©elegirte jur 2ßal)r*

ne^mung i&rer fa^lften 3ntereffen, fle referiren fft regelmäßig Über

tyre StyStigfeit, entölen fft gegenfeittg alle jur Äenntniß eine«

Berein« gelangten wertvolleren Novitäten, protegiren gegenteilig bie*

jenigeu ÜHitglteber, toefte ftd? au« einer ber betreffenben ©tSbte in

eine aubere begeben, fle ftreben ®rünbung [ctyulfter Vereine in

allen namhafteren Orten an, in benen no# teine vorfanben nnb

forbern alle befiel entat Sontüuftlerbereme auf, i$rem Vcrbanbe bei*

antreten. 92a$bem bi* jefet jwiften ben 3 Vorftauben über bie

gaffung einjeiner biejer $uncte langete geit lebhafterer Meinung«-

auttauft ftattgefunben, wirb nunmehr bie Betreffende Sinfabung an

alle anbern £oulünftlervereine aBgefanbt werben* — Z.

2>er feit 45 3a^ren beftefjenbe SWttjHberein ,,gtttert>e'' $at

mit feinem am 26. v. SB. gegebenen erpen Concerte ben St?c(u«

berfelben in ebenfo trefflfter al« anjie^enber Seife eröffnet 3lur

wa« bie Sa^t be« alten Sweater* ju ben ffioncertauff^^ru^gen betrifft,

fo Bietet baffelbe jtoar mand^erlei annc^mlftfeücn , aber fftr einen

Ä$eit ber 3u(Brer/ namentiid^ ber ^arfettlegen unb ber be« jTOeiten

Stange« aift eine BebeutenbeS^attenjeite, beim bie @<$aHfttü"mgmtgen,

fcefonber« tion bem ^intern S^eif ber öü^ne au«, unb jtear ^au^fä^lft

bie 2^ne be» 58kc$d?or«, gelangen leiber nur jieinift gebämpft bi«

in biefe Saume, toe«$alb fft ein ZfytU ber Bu^rer jur Ulenberung

i^rer ^la^e gcnBt^igt faj.

Sffia« bie Stiftungen be« Orcte^er« unter bem neu engagtrten

(Sa^ettmeifier biefe« Eoncertinftitute«, §rn. SJölItanb au« Sonbert*

Raufen betrifft, fo fielen jn>ar bic Ouvertüre ju rr^romet^eu«" bon

SSJolbemar Sargtet unb ba« ^ccompagnement ber erpen ?trie noc^

ttftt ejact genug au«, auif) intonirten in ber Ouvertüre $örner

unb Srom^eten einigemal uiufttig, befto gelungener würbe aber

@c$umantt'« 2)mott-@^mpbonie ejeeutirt. §tet mareu ^Jracifion,

reinere 3ntonatton unb entfpredjcnbe Utüancirung mufier^aft ju nen-

nen unb würbe aud? öom publicum burc^ lebhafte SeifaQ«auöeiungen

loienb aueitamtt. 2)ag bie alle ©eiftetträfte mtftifpnft uel^menbe

@ijm^bonie, wefte bo^ ftet« ben (Suttniuation«))unct jebe« Eoncert«

fcilbet, in bie SRitte verlegt warb, !ann nur gut geheißen werben.

Sin fo tiefgebaebte« 2onwert muß mit no# ungefc^roäc^ter ©in*

gebung vorgetragen unb angehört werben.

AI« Colinen erfreuten ttn« bie Ä. @. Äammerbirtuofltt grt.

SHarie ÄreB« unb $r. ©ofobernfänger ©caria an« 3>re«ben bur#

^erborragenbe ftunplcifhtngen, 2>a« ©^iel bon grl. ftreb« ift fton

tängft von allen competenten ©eurt^eilern alt ein in jeber ©infi^t

boqüglfte« anerlannt toörben. 3^r Vortrag befifct alle Sigeuftafteu

unferer erften Strtuofen: feinen clapiften Suftlag, ber $$ bi« jntn

Partien gortiffimo mit waljrtyaft männlicher ßnergte ju fleigern Ver-

mag, eine gertigleit, weftc au$ bie ftwicrigfien $a(fagen mit fpie*

lenber Seftttgfeit ebenmäßig ba^nrcHen läßt, alfo voßftänbige ©e-

^errftung ber Ke^nit in jeber ^infftt. 3n ^uBinßein1

« viertem

Söncert in 2>moff ^atte f« ®elegcn^eit, bie Stürme ber Seibenftaft

te wilbwogenben Konfiguren auskaufen ju laffen, fowie bie fanften

©eelenregnngen in teifem ©eflüfter gle'ftfam auöju^nuc^en. 8Jou

biefem Soncert jeftnete fl^ ^aubtfa^li^ ber erfle ©afj burc^ eble

Sbetn, Übertäubt burc^ ^JJ^ern ®eifte«gc^alt an$f wa&renb ba« 3tbagio

nur einige ergreifenbe aßomente barbot 2)a« ginale bttrfte wo^l *

al« ber ftwäc^fle @aö bejeftnet werben; e« enthielt aud) einige

^armonifte unb ord?efirale ©onberbarfeiten, wie fft bergteften in

mannen SBerfen SKubinfiein'« vorpnben. 2ußer bie[em Soneeit

fb'teltc $rt. £. ns^ : „le tambourin-regandou-double toon3. ?ö.5H a*

meau, Iropromptu-Valae von ?ubw. ^artmann, @uomeutan}

Von $. ©eeliug, SSStbmung von B9 3aba«fo^n unb XarauteSe

von Waff. Vlad) bem eut^uftaflifteu Seifatt unb £crvorruf trug

fie nod) ein Heine« Sirtuofenflttd vor. @ie belunbcte alfo burc^ bie

28a^l fo ja^lmdjer, verftiebeuartiger SombofUtonen, ba§ fle in jcbem

®enre ^eimift ijt. 3ebod) würbe ber SJortrag einer größereu Com*

bofitiou bem tuuftverflanbigeren publicum erwilnf^ter gewefen fein,

ba bie gebotenen Keinen $iecen unferer iffleinung nac§ me^r in ben

@aton al« in ben Concertfaal gehören. §v. ©caria Be!unbete bur^>

bie 2ßanuftfattigfcit in ber 9Ba^( ber SonfHWe, baß er fowo^t a(«

Oratorieufänger* nnb Opernfänger, wie im Vortrage Keiner Sieber

glei^ au«gejeftueteS leitet. 3« ber 2trie m* ber ,,©c$obfung"

jeigte er ben großeu Umfang feiner ftoueu, fompat&tfdjen ©trinini;

Wa^renb er in ber erjleu 3lrte üM „Sunjaut^c" unb in jwet Siebern

Von Subw. Jpartmanu unb in einem ^rü^liugSlieb von ®oun ob

fit^ atft al« tiefgefilfjtvoller ©anger atte §erjen eroberte ©ein

ergreifenber ©ortrag animirte ebeufatt« ju lebhaftem SBeifatt unb

^ervorruf, worauf er ba« publicum uo^ einmal bur# ben Vortrag

be« $aitmamt'ften SiAet erfreute. — Dr. S- ©(^u^t.
3m brieten 3lbonuemcntcoucert im ©aale be« ;®ewanbl)au*

fet gelangten jur Stuffübrmtg: ©c^umaun'« Sbuc*S^mpbonie unb

S^crubiui'« (in bcitfeibenfe&rwo&tbcfinnte) aitalreott*Oavertitre, 21ba*

gio unb 8Jonbo au« &pot)t*$ 2>opt>clcottcctt in ^^olt, bieje« fowie

SJariatioucn für jwei 33iolinen von Äattimoba vorgetragen von ben

®efc^miftern 33ert$a uub @ntm^ Hamilton au« (Sbhtburgl), uub „bte

^rieftcrin ber 3P« m Äom'4 von 3Jla? 8rnd>, nebfi jwei fiebern („®on

ewiger Siebe*' von Sra^m« unb ©Hamann'« „©olbateubraut") ge*

fungen von %x. 3oa4tm.— 3m vierte n Sttbonnementconcert wutben

ju ®e^Br gebradjt: eine neue ©lpmp^onic in 9>tnoH (üSanufcript)

von Albert ßieUft unb bie britte Seonoveu-Ouverture, Strien au«

$änbei'* „Sei« unb ®alat^ca" („O fu^lte[i 3«") uub aui ^aieotj't

„Sftutfetiere ber fiönigtn" (Me voilh aeule eufiu), gefuugeu ^n
grl. jbtna ©teffan au« ©traßoiu-g, uub öeet^ooeu'« (S«burconcert f

nebfl C^o^in'« St«moH* Notturno unb einer Stube von Stubiujtein

in Stur vorgetragen von §rü Ißiuliiie gfttner au« Sien, —
äuget ©c^umanit*« jwar erü^tlft forgfam vor6eretteter, jtbo^

eigentlft erji im legten ©a^c fft ju wa^rilaft uttgcü ort genußreicher

Stuöfii^irung er^ebeuber Coarfvmb^onte erregte natneitttft ©ietri^*«

mw wertbvoüeS^mp^onie mit $tt$t lebhaftere* 3atcccffc , tro^bem

in ber 91u«fü$mug nodj nidjt
;
aileS ju voller ©eltung gelangte. tS&ie^
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m*
fet 3ufaeffc teflrbe ft$ mät gefleigert babeu, mim «Reaft.fcÄgroit

«Rrt trotzte läofl toSrt, jtoritrafl, aber , toam, e* bem (f$fiit biw|*

ta$tigtf Altenas toie htr$ feine anfibebentenbert,, efelere £$&.,
fleri^ittt ©eJUmtrag febr ttortSeÜ&aft für ft$ etanebmenbatX «ato*.

ium$ bonbgSngiger gelungen mfire, feine anfl($ &ojtb8$ftbea<btcu»-

nwtycm etfütbnng*tatent jeugenbm, meiftju@<buuwnn.0berJOTeubel»r

fc|n baraeigenben Gebauten |nr Geltung gu bringen. 9fancntU#

regen bie ^ausgebauten be* erpen nnb testen ©a&c# pt fflßnm

^efftatögen.jn boben Ctmartungen an. Semig nnb <$«ra!ier*oa,

rfttbrnifä) ^rSjjnant nnb Kar gegtiebett rofft ffafe ber Anfang . be«, er-

fleu©a£e* bor un« auf, mSbrenb nnfl baeginale jnafhbnnb ftatK

nnb fcfarongboOe Qtfhtbung ebenfal« lebhaft feffelt Hu$ ba# febmei-

)enb mclobifcbe jtoette 2bema be« erflen ©afce« mit bem tym folgen-

ben ©^htfJtaQe wie ber £itänte imeite Gebaute be« gmale* erfreuten

too^Tgeiflttct, ben $Brer öort^dl^tft für fttb einzunehmen, beOgUUfcn

emeip m bie, ft<b jntoeiten jn emjeüun grogartigeren 3 äfl?ß, ober.

tfifneren SRobnlatunen erbebenbe tbemattftbe Verarbeitung
p

biefer «See

batrfen bnr<b Kare ©truetutf, getoanbte Seberrftbung ber garm nnb.

routinirte, oft au$ teirnn$ reijbotte 3nftruracntirung, »ie bur<b ba«

ganje erfitbttube ©treben be« äntor« naä) breiteren BHf^t **«<$ Al-
lerem Huiftbnmnge, at« In $ofecm Grabe rcft>cctabel. ©iefe* Streben

)ebo$ trealijlrt fltb toenigfien« im SJerbSftnig ju ben. angeregten ffir*

toartungen irtd?t in au«gebebnterera Grabe, t« erfüllt ben $tfrer ui#t

genng mit ber befriebigenben Ueberjeugung , bag \$ä) in bem fonft

trefftwben SBerte ffirfhtbnng nnb erföfyfenbe «uflbeutung berfelbeu,

gerat nnb Sn&aft, 2TbjWjt nnb fraft&oKe »ealiftrung berfelbeu in

beHem Gtntlattge begaben. 2>a§ eigentlich fompbonifiifcbe nnb toabr*

$aft üon innen berau« ^olp^one Clement gelangen für eine ©sjm-

$bonie großen ©tyle* nt^t nmfajfenb genug ju einer bureb grögere

Steigerungen gehobenen, erfdjßpfmbereu Snttmdhmg, 3mmer nnb

immer toieber brättgt fl<b bie grage auf; &at an<^ ber Xntor, ber

Pcb at« eine toittttc$e Voetifc^c f ebte, jnm SRtraantifc^en ftttarigenbe

ÄünfHematur bocumentirt, bte feinet «efäfrigung toabr^aft entere*

c^enfcegorm gcroat^lt? ©otttc fl^ftin Talent ni^t inlna^^xren, na-

menttic^ and) birecter bramattfe^en gönnen no$ gttnfHger entfalten

tSnnen? Unb n?cnn dteas jn festerer $ermutynng beitragen tann
f

finb z% ber jtoette imb britte ©oft mit i^rer feffelnben &)ri! unb t&rera

ganj bramatif^en Seben. fflie ISnnte fl^ in fna^peren Stammen bie

fdjtote $)orttcantiiene, enger mit ber ebenfatt* aniiebenben ^ornftefle

in gmod nub mit \>crf<^iebmen feineren SSenbungen üereinigt, no^

ungtei^ günfitger ausnehmen. Sie frifcb tue^t un8 ba« caprieiöfe

©<^erjo naraentli^ mit feinem elfen^aft jttjitf^crnben erften £r'u> an,

3mmcr n>iebei' tritt iin» in ben neueren ©tjm^^onien ber berföie*

benpen Tutoren bie grage entgegen: lägt fldj na<b ©eet^ottn nnb

©4umann nod) etn>ae ^ettjorragenterefl nnb befonbetß auf» Stene

geffetnfceS, lagt fxi) rtoÜ) ein wiröi^er gortf^ritt in biefer gorm

weisen? gotinen erf*8ffen jid^. W\d}t fo leidet ber Sn^alt- äWit tote

fllüäli^em ^nflinct (n?enn biefe ©cjei^nnng geflaitet) bat Sifjt bie

tiei ceneifere gorm ber fijm^^ontfc^en ©i^tung eingetragen!

Söarum &aben nodj immer &erfd)ubcne nnferer begabteren Sonfeftcr

nic^t ben 2Rutb ober bo(b ni^t bie Neigung, i^m auf btefem biet

banttareren, Ici^tercn nnb'jeitgemägeren .SBegeju folgen? 3****®**

brud be« 9Berte« jurMfe&renb, freut c« nnö, eine ungemein tvarme

nnb e^rcuötfUe 9lufna^me beffetben feiten* unfetc« refen>irten ®enwnb-

bauäautntotmmä couflatiren ;u Onuen- ©er feibft nnb mit groger

Ump*t tiiigirettbc Som^onifl ernbtett uid^t nur na$ jebem ©afee

©eifaß foubern würbe audj na$ bem ©4iuffe nneberbott lebhaft ber*

borgerufen. 2RSge tym ein fo fe^Bncr Srfolg redjt frif^e Anregung

ju fernerem ©Raffen fein.

$n anberer Öeiie^ung regte SRöj 8ru^'« neue ffioncert^iec«

„3Ht IWefUrfn b« 3H» fat S*m" bat. ftnft, iWn, IMMna« . «^
ba^^d^m^ualßst^mm^i^^ inmetni^.

twaSuft^ieit^hie SErnnÄ*nI4ft4tett b« tunen S*nte.
rW^alUlfifer m ftertveit&tn» ©w»tf*Wi4«. «*ntfe trag};

Wtfnwt ftHe*raftS*OÄ<M«23£bl bei intewig conäfin ttntWJBttjU

gSußige» ffintfftltitttft g#oäbrenben Singg^f^en Qkbi^tel^ $<& man

aber dmnalbaMInflJM, ein. baarügtf ©ebitbfc Sf^ibU i» ^bes,.

f *, bitten ft«%^ no4 immer, mebrere Segf tyttu 2>er btfb ift ber tt mit

bau ®iW tim tft$tigc JUrnat^. beffetben unter Qntfemnng, atto

äbOWenben 3»if^ng*anien )n Vereinbaren; ben anbem Senate
bat. uns u* 8, tum $$ei( SSme bei feinen oft siemtUb langen Qalr

(abentetta.geipigti n&nlicb fcen f p. ehwm ober jtoei §anWwbanta

fo iJiägpÄnte unb günftigf S^ema'ö ja erfinben, bag biefetteu uröb-

renh, ter ganzen <5wnj>ofriion °ber hoä) minbeftenft föÄbrenbbtö gr%
ten. SEbeit« bleiben feflgebalten unb &u biwafen bem X.cjt. entfjat'

ä?mhm, SRobificatiDneni verarbeitet toerben 19nnat Unb an beben*

tenberen Oebanfen, j. 83. „SSUilern bier ein 8i<bt in freuten unb jur

©abi^eit fle jnJenlen, tvfibntc bie ^^«braiül11
n. m, % Wx

efr bem. ©ebi^t feinrttteg*. ©tatt beffen M %** feitw ftraft unb

fein f^neS. latent in }K>ar oft ganj, geiflrei^en aber ni$t «mar*

menbeu «injelbeiten jerf^ittert nnb ift, benfetben ©^ritt fttrScbritt

gebutbig na^ gebend, fo biclfa^ j©ar noblem aber ^brafenbaftem 9Sn*

fümofben berfaKenf bag ba« 3ntereffe erlabmen muß. ©m yertbeil*

baftepen (Siubrud matten bie grogartig |i(afttfcbe Ginfa^brit bel%a>

fang» unb bie f$Sne ©teile ,^obe SRö^t ber ^vramibeit." Sngerbem

taffen fiä) nur. ber faft bnr<bmeg eble ©tv( unb einige geniale 3ußru-

mentatteirfungen anerlennen* Sro^ aQer Sieberboiungen unb $eb>

nungen (namentli^ am ©tyug) ttitt e« foujt ju leinetu rt^ten «uf-

fibumng tommen, SSärme, aSJa^r^ett, ffiiubeit unb greibeit

ber ©arfhttuttg , obne biefe ©genf^aften lägt ficb einer fo f^ae*

ren Slufeabc nisbt erfotgre'nb $err merben. S3rucb b«t *• * »^

raentti(b i« «@cbß» ®fl«»" a««^^ b«Ö b« gortfdritte ber ttenjeä

teine«»eg« erfolglos an ibro torüfcergegangen finb. ÄMb<ütioi«e«

öertergeben auf tyeftr »abn mug feinem reiben »Snnen nnb ©if'

fen ben ©ieg fl^etttp

gcau3oacbimr bereits auf baäSSärmfie empfangen, mar burc^

tbeil« ^laflif^e, tbeil« febr jarte StorfteDuug bemüht, ibrer f^toieri*

gen Aufgabe geregt ju toerben, ermübete aber am @$tug nnb tieg

bie fangen 2>ebmm8«t bc«@tU(fe8 in aetberiftb«m*$inf^ma^tett ber*

ftttebtigen. SJü« bie toou ibr in gefeobnttr Storjügücbleit gelungenen

£ieber betrifft, fo bat $rabmä bae feiuige toe ^getroffen büfler grau

in grau (ein riesiges ÄegcnßiW) gemalt. @c^3n fyefet ficb bie ©teile

ab „geft ifi bec @ta$i", toä&renb ber testen @tn>)>b* t>er breitbei*

tige Sact uiebt gttnflig erftbeint ©^umanu^ „©olbatenbraut" iDirtst

fo etectiiftrenb, bag grau 3. bag £räd?tige Sieb unter ftürmifebem

Beifall n?iebcrboten mu&te. — Son ben übrigen ©oliflen matten bie

beiben (bereit« ©. 318 eingebenber gelvürbigten) febr takutbcBen

jugenbütbtn 2} ioünijtinneu Hamilton ben gettinnenbflcn ©nbnul

burtb it?t fdjmeljenb jatte^ tabeltoS faubereß, finblid) anfpnicbiof^

unb b^bß einmiü^ige« Qnfemble unb entbieten nad? beiben Sortra"

gen ben aufmunternbftm ©eifalt. — grl- $aul'me gic^tner aul

©ieu nmgte fafi o^ne aße Sorberritnng für bie burdj einen Unfaff

toerbinberte grau ©(bumann eintreten. 5Dieg unb ftarle befangen«

beit f^ienen tyre 8eipungen# föa« 9lube uub Sbeumafj betrifft, erbeb*

iitit ju beinträ^tigen. äugerbem muffen mir noäf burdjgingigae

S3enneibung barteu ÄnWlagä bei jarteren ©teilen tüünf(^en# nament-

üü) ba, n>o bun^ bie filattietpaffagen Orc^efiercoTitilenen bur^fcb'uU"

mein fotten- äneb b*ttc grl. g. ibre ©oloftücte für tyre Snbbibua»
litSt nitbt günflig gctt)äblc. ©oafl ertvieS fitb bie junge Swme ai*

eine über tü^tige Ie<bnit berfligenbe, talentttollt Äünflterin, wel*«
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feine«weg« o^tte STuftbrud unb ffileganj fluelt unb ^ offen Ut(^ nur rnxb

einiger mtenp&erer Anregungen jn bebeutenberem füuftkrifcbem auf-

zwange bebarf. — grf.@teffan enblub lang bte %\k au« „teil

wtb ©alatbea" re#t fauber unb jierlicb, bermodbte aber bem über-

bauet nitbt gut gewS^ten $akB9'f$en £banfon*gfUterwerte niift- im

«hitfernteptn ben nBtbigen e«*>rit einjnbaucbcn. Sie jeigte fub fonp

im ©eflfc einer nic^t großen aber jiemlitb tlangteßen, in ber $Öbe

febr flöten, in ben tieferen 5E3nen etwa« ffad? bebanbelten unb ju

oafelem Sonaufafc neigenben ©opranpimme, beten ©<buk überhaupt.

Wie bie juweilcn noib peife Sotoratur nnb Souüerbinbung unb bte

jientlitb tinbli^e «nffaffung »errietben 1

, noeb nidjt üolkntet crfdjeint

Sfattb ber $anbe?ftyen Srie sollte ibr übrigen« ba« an bieferti

«benbe Überbauet empfSngii<ber gepimmte Äubitorium ganj köpfte«

»eifalL - $...„n.

SBrimar.

2)ie ©roßberjogt. $ofbübne würbe am 11. ©eptember bureb

©balefpearc'« „^amlet" unb feiten« ber Oper mit SKojart'« „gigaro"

eröffnet. Obwob* ba» gefammte Ofcempetfonal bur<b bie jablreitben

groben $u 8t. ©agner1

* „2Reiperpngera" awßergetoö^tiii* in »nfprud?

genommen Wirb, ip es bennoä? unferm treffen 3"lenbanten bi«ber

gtglüdt, (einem publicum WictiUb atrtgejeicbnete ©cnüffe ju bieten,

bejonber« ba e« biefem funpftunigen Leiter gelungen ip, namenUicb

für bie Oper jum SC^eil gan* au«gejeicfr'ete Ärtffte, wenn aud) nur

für tfirjerc Bcit, ju gewinnen. Unter in b. 81. 1$on Öfter genannte«

Opernpcrfonat ifl bureb ba« längere (Engagement ton ©djilb jowie

burtb ben neu gewonnenen £cnor 4>effelbad> unb bureb ba« für

längere S>auer abgesoffene ©apfpiel be« ©ajppen ©caria au«

Sweben ungewöbnücb bortbeilbaft berpärfc werben, Septem ip bi«

je§t in ben Partien be« öramanen in ber „Vfritdncrin", be« Sanb*

grafen im „üannbänjer", be« ©arapro in ber „^aubcrflitte", bc«

Dnwip in bei dthsm*'* e» *Sa$par im „greift", al« galpaff

in ffiicoiai*« „luftigen Selbem" unb at« 3acri aufgetreten. 3n
allen biefen Stoßen fcai er feine un« öon ber fettigen ©aifou *>or-

üjeilbaft btfannten Sigenfdjßften bewSb^t, ja#wir tßnneix bebaupten, baß

er biefelben bureb feinen <£a«par, ©arapro, gatpaff no<b bebeutenb

überboten b«t. ©einet impofante ßrftbeinung unb frfiftige, $iemficb

too^tgefc^ulte Stimme — für unfere Bttbaiintffe fafl ju gewaltig—
fowie bie ©ewanbtbeit unb SBabrbeit feine« ©piel« tonnten ni$t

terfe^len/ unfer fonft jtcmltcfc laue« publicum in tro^ltl>uenbe fijtafe

ju tjerfe^en. 4>r. @(^itb, no<b auQ bonger ©aifon al« »roton in

ber /rtüeißen ©ame" auf ba« SSort&eilfaftcPe im ®&&$tm% frat p^
burc^ fein für nufere Üüfynt tooQtommen au«rei(^cube« , anmutige«

unb ebenfatl« moblgefcbulte« Organ einer an«ge$cic$neteu aufnähme

ju erfreuen gehabt. 2>en ©ennaro fang er eienfo trefflich wie frft^ierf

t«enig gut gelang e« i$m, bui^ ben äftaj hn „8reif^jit§" ju er-

wärmen, in n?eld>er Partie er nidjt fenberli^ bi«ponirt fc^ien. SSc#t

©ute« kipete er bagegeu al« genton in ben »luftigen SSaberu",

3>iefe reijeube Oper f in welker jugkid/ ©caria ben götpaff gab,

ivar überhaupt bie «o&tonimenfie SDarpeÜung in ber bi%rigcn ©aifon. .

#r. ^effelba^ machte at« ©e*cr in ber „Siorma" für SBeimar

ben erpen t^catraliWen SJerfuc^ mit bePem Stfolge, fobaß mir

i^m unbebentli^j eine fünpkrij^e 3^'nnit fcinbiciren bürfen. ©ein

Xenor ifi irifd? unb »o^ltiingenb, unb feine mufifaitföe n>ie te^ntfe^e

auöbiltung re^t anerknnen«toeit^ unb inenn fic^ ber junge tfünPler

bie treffliche SDitt^obe unfer« 3Kübe jum 2Kuper nimmt — ettoa«

gequetfe^te ©aumentßne befonber« in ber SRitkllage laffcit bie« fe^r

toünfdjen — tann er fi^er in furjer &t\t eine 3^rbe unjerer Sü^ne

werben, befouber« roenn pd? aydj fein Spiet in gleichem ®rabe weiter

enttoitfeln feilte. ÄrSfiig feeunbirte i^m grau ©arna^ beren

^orma, befonber« bejügti^ be« 6}>iel«, eine !eine«»e8« nntergeorbnete

»ebeutuug b*tte> 8ucb bie grau glut^ gehört ju il>rcti bepen 2<i*

pnngenf weniger aflerbing« mit ?lu«na^me ber Ortrub SBagner'fc^e

»otten. Su4 gri. Stabede ip für an« neben grl. «eiß, unferer

ieftigen $rimabonna, eine res^t gnte Stcquifitiou %ninultfge ©epalt

mit f^m^atbif^er, gut gefd^utter ©timme matten i^re ßrfdjeinung

namentlich al« $amiua unb flgatbc ju einer wiütommenen, il^re 3ne«

unb ©enu« ließen bagegeu not^ äJiancfce« ju n>ün|4en, wa« aber bei

bem eifrigen 83orw8rt*pi eben ber jungen £«me gewiß befeitigt werben

wirb* „guifcW uab „3ofepb'
#

gaben um au$ ©elegeu^ett, bie

«elamttfdjaft eine« neuen ©ape«, be« gt*L öid^^orn au« Hamburg,

bie wa^rf^einli^ an bie ©teile be« grl- $cffert treten bürfte, ju

matten. 3fa Stimmmaterial ip ntc^t bebeutenb aber angenehm

unb gefault unb tbre Srj^eiuung gewinnenb, [obaß pe in ben be-

treffenben Collen ganj mo^l au«reic^en Wirb. ®a« publicum na^m

i^r Senn^en febr günpig auf. ^offcntli^ gewinnt i^r @j?iel no^
etwa« an SSarmc

fiart A9$f ^at feine neue (Sa^eömeiperpelle am ^tabtt^>ea-

ter ju SHagbeburg bereit« angetreten, wäijrenb ea)3tltmetfter @tör
in ben beiben fommenbeu 9Konaten uier ©9m^onie*Soncerte öer-

anpalten Wirb. 5Hn biefe werben p^ Concerte ber ©ingatabemie

unter $rof. 2Küt(er-$artung fcbließcu, welker bie „^eilige ©ifa*

6etb" bereit« üoütommcn cinftubirt b<rt, ^ ;u einigen äu^pügen

mit bem Äirdjentbor xvxä) Srfurt, ©otba, Naumburg, S5Jci§enfel« k.

riipct unb un« oieflei<bt auc^ Söieberboluugen ber ÜHattl)8n«i>aipott

unb be« beutfd)en Üteqniem« öon Sral?m« bieten wirb. -

A. \\\ G.

Öorwen.

Unfere bie«jSbrige Üoncerifaifon fonnte ni^t föüner eröffnet

werben al« mit ©d^umann'« terrlidjem Sßeite „^Jarabie« unb
$tti"* SBer bie ^ieftgen SerbSltutffe fcnnt, wer e« Jeit einer lau*

geren Kci^e von 3a^ren beobachtet (jat,*mit wie großer SJorP^t, mit

wie unenblidjer ©ebuib bem publicum, ben ^u«ül>enben, turj bem

gejammten bkPs^n Serrain aümä^lid^ ©c^ritt für ©<$titt unennüb-

\id) abgewönnen werben muß, ber allein Vermag c« im bollpen

Umfange ju wilrbigen, ma« e« beißt^ welker 3J2ut$ baju gehört, bier

ein fo b°# «uf ber Qtyt unferer 3«ü pc^enbeö, an 2lu«übenbe wie

3ubÖrer fo ^o^e «nforberungen pclknbe« ©ert jur ^luSfü^ruug ju

bringen unb jwar in folc^er unter unferen Ser^altnipen feltener

SSoHenbung unb Jlbrunbung, wie bie« unfer um ba« uorgeförittene

Ä«npt>erpänbniß unferer beiben 9hd?tatpäbte fo ^oeb^erbienter 3RU
SUtton ^raufe'ermügltcbt ^at.j

Unter allen äJütwirtcnben machte p^ eine belebte uno
gehobene Stimmung bemertbar, wcl^c bie 2uffil&rung in ibren

einjelnen feilen wie in ibrer ©efammtwirtung ju einer bur^weg

guten unb e;act*n machte. SBir lüuuen nidjt uuterlaffen juerp einer

beimiftben ©Öngerin ju gebenten, wel^e wir lange entbebren mußten,

ffiebr al« ein 3ab* toar grl. SSbele ^ßmann auf einer ©tnbieu*

reife abwefeub, um ibrer berrlicben aitpimme beu legten füßplerif^en

©<bliff ju geben. Unter Settaug be« Eürjlicb nad; ©tuttgart über-

gepebclten ^rofeffor« ©tpdbaufen bot pe p<b bie geinbeiten be«

Vortrag«, ber 3>cclamation anjucigueu gefugt 2)aß bie aufotfembe

Sfiübe unb Arbeit, welker pe ptb tbrer Äunp ju Siebe untersog, ui^t

refultatlo« geblieben ip
r fanb pe an biefem 'Äbenbe ju beweifen @e-

legtnbcit genug. Dbne t^ren [ruberen Scijhtugen irgenbwie ju nabe

treten ju wollen t rürfeu wir wobl bebaupten, baß pdj ibr ©efaug

in jeber Öejicbuug »ertsolltommnet bat* 3b« ton 9iatur reiche unb

ftbb'ne ©limme $oX an Su«brucf bebeutenb gewonnen. Eine feinere

unb burdjfcacbtere Stuffaffuug ber Slltpartie in ,$arobie« unb ^eri"
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trümern wir tut« ni$t
t ie geftutben ju babea. 8effing

1
« Äu«fyrm$

:

,ß)tt S^rafbidet muffe mit bem Sinter beuten, ja für i$u beulen,

»am ifort etwa« 2OTenfc^li(^t« t>affirt ift", lägt }i$ mit einer «einen

Variante and) auf ben tÜnftler unb btn Som^oniflea anwtnbw.

gr(. Afjmann fyat tiefe« ©efefc befolgt. Um uur ein Setfoiel anju-

fü$reu! 3n bem Alt-Solo „3m Satbrtgribt >c. — fiafcl er fcer fi<$ ju

cnben feilte Oual" $at bet ffompoitijl in ben beibeu legten Serien

bem %t$t einen (leinen S^lag berfetjt ör läßt na# beut Sorte

„ftafrl" eine SRu^epaufe eintreten. 2>se Sängerin ma$te gut, wa«

bet Som^oiiift öerfeljen batte unb öerbanb bie beibeu au«einanber

geriffeneu Steile, grf. A.'« Stimme ift bei aBer gBricfttit trSftig unb

bon einem eigentümlich anfprt^enben §au#e umwebt. 2Bir gratu-

liren und aufrichtig ju bet Ausfiel , bie begabte unb fleißigt Junge

2>ame bie Uufere bleiben au fc&en, uub $offeu, bie berbiente Au*

ctfennung, welche ifrrem Xaleute gejotlt wirb, weroe;ba8 alte 5prit$*

Wort: „2>er Sßrobfcct gilt nichts in feinem SJaterlanbc
41
Sügen ("trafen.

9u4 grau ©eliingrat^SJaguer ift unö ni$t raefcr freutb.

@teii$ na$ tyrem erften ^iefigen Auftreten Ijattc ibr brillauter Sopran

ttnb bie treffliche Surcbjübrung i&rer Partie i§r bie ®unft nnferet

3Jlu fitfreu nbe erworben, eine ffiuufi, welc&e fl#, wenn möglich, na$

jebem ferneren 38e|a#e fteigerte. 3 fr» jefcigen gelungen «ttfprac^en

tottlommen ben ©Wartungen, mit welken wir ibr entgegengcfe$en

(Kitten unb betätigten in jeber ©ejie^ung ba« teufte ?ob, weltfre«

tyr an biefer Stelle föou Sfter* ge]>enbet würbe, öiue ntnt, b:«*

$er bin ungefanute ftraft &atte bie £oncert-2)irecuou in bem SS er*

tretev ber £enocjxutit, $rn. ©omfänger Otto oö« ©erlitt gefunbm.

2Btr Ratten jdjon früher (Gelegenheit , bie träftige unb gut gebiibete

©timme biefe« $erm jii bcromibern. §at fein £enor aueft nidjt

mebe ba« öoBe, jugeubfiü^e SJIetaü, fo fielen i&m bo<$ ^Scftfl be*

beutenbe ffiittel ju OeboU, biefen äftangcl glanjeub )u serberten.

9tur ptien eiujclne Stellen bure^ gefübltoflcre unb eblere Sebanblung

uo$ gewinnen IBunat* Sie Sagpartie iß t>er$äitnijjmaf}tg ju unbe^

beutenb r
als bag wir uu3 auf d$mnb biefer einjigen Seijluug ein

fertige« Urteil über ^ni. ©eorg venfcftel aus Seidig biibea

!3nnten. 91ut \c mi t)abtn n>ir berau§gebärt, bag er über ein reifes

SDia total verfügt, in beffen nötiger ÄnitKiibung §r. $. ^offeutlicft

n«b gortfd^ritte ntacfteu fötrb. 2>it Heineren S&li Ratten mehrere

Cunfigeübte SHicttauten, bie nur bereit« einige äßale ju ^Sztn bat

Vergnügen Ratten, übernommen unb führten fie gut «üb ejact au«.

3)ie S^8u baben fi$ ju ben Lorbeeren be« »ergangenen 3a$re«

gleicb in biefei* erßen äluffü^rung eilten neuen B^M ero>orbeaf ü&n

bem nieftt ber tkmfie S^eil uuferem SJlufitbieectöt für feine unei-

mübtic^e Slu^bauer gebührt, üßer S3]ung ber mftruinentalen änf-

gäbe unferer £ cmcer te l^t bie ueugeg;ürt>ete ref^. erweiterte Sapelle

be« jDiufifbuector« 3uÜu» Öangenbatft fiift unterjagen. 2>ie

Bufammeuwirtung fiel im allgemeinen gut au« uub war bei ber

fciqen (S^ijlcu) bed 3nft'Uute« febr anerfeniten«wert|). Sßti tüuftigeu

belegen betten ntäge jebo^ auf Die Sänger etwa« nte&r Älldp4t ge*

nomuteu werben: btn unb wieber gelang e« ben mitwirlenbenOäßen

nur unter Aufbietung aller Ärajt mit i^rer Stimme bnr4)ubriugeu.

Sa« (Äanje aber machte wie getagt ber Leitung bc« Soneat« alle

e^ve. Den r«i$fUu 'üpplaut ernteten die Arten ber $eri unb bai

JDuartett im iweiten 5Cb*ii, wel^e« ba Eape »erlangt unb auf«

ikreitwilligpe »ieber^olt »urbe. —

6MIt»M.

£ur ^oiieicr be« $umb«(bt-3ubitäum« würbe b«er unter Set*

timg üon Stein ein grögere« Sencat &erani"taltet. £a« Programm
enthielt: ge{teu«erUire t>ou gr. fiaebner, Anbaute ttnb ®^er}o au«

©^umann'« 2)möB^mtsbonu, geflmarf^ jur ®8t&efeter \>m gfr.

8if|t, Ertrag Über «lej. ». $umb^t'« ©Aeittung für ba« 8#it
unb bie ©ölt«btlbung (Dr. Ule au« ^attc) uub «enbcl«|«bn« Ämott-

©Vm^^onie. — «m 27. Octoba gab ber iftufikerciu tiu grSgere«

Simcert mit grl. SÄarie Oufifcft ebauc^ au« gei^jig unb $emi
SammermafUu« 2Bil^ Siftenbagen mt 3>re8bem 3a &efyk
gebraut würben; Seet^en'« afte ©bwp^nk, £oncertou»ertiiri in

2) bau gr. <$rüQma$er, Arien au« ber „Scfyfyfuag'
1

uab <uu

„©trabetla", Sieber öoa ©tftumana unb 3Heubei«föj*n, brüte« Siö*

tonctß-ilöHcert in ö oon@rü§majft er, Air unb ÖaoßUe fron ©a^
Koraanje öon gifceubAgca uub Earantefla von ÜiEbaer. $it

Au« fü^rung fämmtlicfter ^urnrnew war eine ftbr befriebigenbe, f««

wu^l in öejug an\ bie Soli als aueft auf bie JOrcfteßerwerle. grL

©uöftftebaucft rief mit ibrem ^e^en tlangöötteu Organ ben gilx-

ftigften ©nbruif fett ben 3^3rern fcerbor unb ^r- giften^agen
erwie« fid> al« ein ganj öortreffiic^er ÄünfUer auf feinem f^Snc« 3a*

ftrumente. SÖtr bflrfeu biefem no^ jungen, febr ftrebfamen unb iu
folgten Äiinfiler ba« gan|lig[te $»gnofUron für feine weitere tttnß*

lerifebe £aufbafr fleffen. An ber geüingenentu Aufführung be« gau^eu

(Sonbeit« batte unjweifel^aft ber Dirigent $r, gr. Kein nebfl bem

Diepgen Dr^eßer einen wefcntli^en Anteil. —

©reltenba« bei Sofefa.

AI« eine rc^t würbtge geier »erbtent bie am 4. Dctober g«*

f^cne Einweisung euter b«r wv Strobef au« grankn^aujen

neuerbauten Orgel erwSbnt ju werben , nat^bem Untcr}eicbneter bie*

felbe furj *?or^er rtoibirt (wtte. 3m geflgottesb teufte wnrbe »on

bem gemixten fi^ore be« ^ieftgen Sautor« $ucfe eine wertvolle

(Jantate öttn Sind aufgeführt, beren Solopartien t>on $rn. iSantor

4>ude (Öariton) unb grL Slara §udt (Sopran) in treffli^er

unb ganj ergreifenber Seife ausgeführt würben, 5)ic Orgel würbe

auf ben ffiuufcfc ber Äirc^enbe^rbe im gefigotteSbienfte bom Unterf.

gcfpielt, welker außerbem an bemfclbeu Nachmittage Sompofitiomn

toon SadS, Ritter, "öeren« unb 2Jtenbei«fo$n auf ber neuen Orgd

ju ®e^3r b;a^te, beren gülle uub ftraft bejonbev« in ber testen

$iece, ber ^autaflc unb So^Sfuge über ben (Stjoral ,,©tt feftt

Burg" iur ©cltuug tarn. Sßie in mehreren anbeten Strobeffötn

Orgeln (at Bnt anä) in ber in Rebe fte^enben Orgel bie jartaen

Stimmen tion einem Söo&liaut unb S<^me(j gefuuben, bie jcben

greunb feinerer Xonfarben ^ erfreuen muffen. Äurj ^r. Sfcrobef

fyxt and) f)kx wieberum ben öewei« geliefert, bag feine Seiflungen

bie auagebe&ntcjU öca^tuug terbienen. — 3* Öo igt mann.

Äleine B^^uug.

(ffjtgnjjHcjlulite.

^«flnijriigen.

«arbi>. ©emerteu«wert{ie Seminar^Auffilbmng : SSe^na^W-

lieb »on ?tfjt, RBmiftber Srüirnpbgejaug üon ®ru^, ^Jfalm bw
@cring ?c. -

a erlin. Am 30. x>< i«. erpe ©oirÄe ber ©tern'idjen ©?m*
(sbonit*fia|)elle mit flejetir«t?, ber u, A. eiu eigene« 5cnc«i

f^ielte. -
«rannf£b»>eig. ärpe Auffityraug be« „Conccrt-»erem»' =

<5*nonij(^e Suite öon <Ärimm, ^iroica, lieber mii Sc&iunamt >*-

— «Eoiicert oer $ofca{KSU }um Öepen De« ^Jenfloa«?oßDä mit bem

^ianifku granj öenbel: @£oK« „Seibe öer Zfat", BtUft
GonccrtfiÜct k. ~

Bremen- fioncett be« 3>mncbor«: Mbericordia« Domini oen

aJurotttc, iMotette „^«tr, wen« i^ nur bidf tydx" o«n «o*, fte£

betffobn'« 91. ¥faim unb „öbvc fei ©Ott", „2)et (KttfUMtC w

i
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«tue ©tagftbirat mit Orgel ($r. Är*l©i>) bon «ebttfcüer, »ieton*

cefl*&bagio ooniReubel«fobu(<4abiHu«) in* ffciffacagUa oan ©adp

(Stint&al«> —
«rttlftii. awehrt- <Ewicert be» „Oxty$tu$tttint" mit ty.

3t**itn: iSbmJopniftomt *«n €Mfrtm«ni, Ouberturen su (,gibefce"

«ab „Kt&aljia", ffiantate bon SRarceHo unb gieber bon €>$ttmanu
unb »rabm*. — »m 2. JSarabiefl unb $tsi", aufgeführt ö«t
ber ©ingatabemie» —

SarUrnH Örpeftamracnmiflf-©mi:& mit ®ra$m«s u. 2L

Staoier*Duintett Dp. 84 bon ©ra$m«. —
SBiR. 3toeüe« ©ttrjeni^concert mit ffiüfcelmj; Ouberture

unb Cntrtact jn SRtinede'« „äRaTtfreb", 2bur*®bmpbome oon
©tfubert, Stolinconcert bon «ubinftem unb „grüf>ltng«bctfd>aft" für

£&or unb Or^cfler bon ©abe. —
2>anjig. <Eonterte ber Ctoliubirtuoftn griefe mit UffafHbf?.

SRarcnll wtb ber Sängerin ©aum. —
2>armftabt. tm 7. öOjä^riae« 3ubilaum be« ffiroffterjcgt,

oft&eatcr«: Am 7, @ponthu'a „gerbmaub Sortej", mit n>ekber

per bor 50 3a^i«n ba« neue ^att« rrBffnet tourbe; am 8. ein

©^tflft'f^c« 2>rama unb am 9. ©}>o&r'» „3effonba". -~

»afet. Am 24. b. SR. Concert jum Seflen btr SBittoen ac

be« Drdtfterbcrem« : <$«fcui*&bmp$onie oon aömcb, „tkrleifr im«
rieben" oon 9Hcnbel«foljn, Sbagio unb ©arialicn«! au« ©eetbooea'6

eptett unb Salve regina bon Hauptmann. — am 81. *. SÄ.

erfte« Sftomt erneute oncert bei Soncertgefetlf^aft mit grl. Äetf<$au
unb <£oncertmcifter äRcptr: Ouoerturen jum „ffiafferträger" öon
(tyernbint unb ju „Otto ber ©d>ü$" bon «uborff, *bnr*©pm*
Päonie »on ©eet&ooen, neunte« äSioüncouceit oon «Spo^r k. —

(Slberfelb. «m 29. b. äR. führte ber Singbttcin @po$f«
Oratorium „2>ie testen 3)inge" auf. —

graut fürt a. 2R. adelte« äRufeum«coucert: Neunte ©$m*
pfronie oou ©eetbooen, €>£obr'« gauftouoerture , ^trxntxklm bou
©c$umanu unb 2oreUb*gmate bon 2Kmbci«iö&n. -

«Slogan. *m 24. b. 2R. Orgetconcert ber Orgeloirtttofm

Slara «mbt unter aSittttrfuna be« fiape (Im eifter« x&ieriot,
be« Organiften giftet uub auberer tüchtiger Äräfte; ConcerU
pfomtaffen für bie Orgel bon Soldmar, 5. gr, 9Ud)ter nub
rny, J&ipionceöfeli oon Stiertet unb @. ®ac^, Ärieu au« „3ofua"
unb „öliö«" w. — ;'(m 26. b- 2R. erfie ÄamnicrmufHfoträe ber 9$.
Ü^teriot uub gifc^er: Safemble* unb ©olopüdc t>en Humatin,
Sdo^in tc. — «m 12. 9Joö. Keinede*» Oratorium „»elfajar"
au^ejU^rt bur^ bie Singatabemie. 3>ie borttge 9ltt^'ig(eit oerbient

eifrige Stac^a^murw. —
Hamburg, am 16. b. SW. @oWe be« XottfBnftUrbereinf:

©iotiu-Suite Op. 11 bon Ooibmart unb Ouartett Ob» 1 bou
©beubftu. — *m 29. b. äft. erfle ©oirdc be« $rn. @#rabtt!
anb grj. Winna »olcttr«. — ttu|tibem u. t. Sonceit öoh
2«arie Sied. —

gonbon. 9tm 20. b. 21 «uffü^rung ber „©SBtfung" uuter

e<«üc ,
Ä fieitung in <Sjeter#$aß mit bet Wilffon. — Stet 17.

b.'SB. bo« Oratorium „wi$" bou ©olbfd?mtbt mm erftcu SRale;

am 20. CJieber^iung be« „SRtffia«" mit ber «itffon. — ättette«

Sonccrt im ffir^flalt^Uift mit $alU: Öeet^oöen'« SBiolinconcert^

©^»uberf« Ouvertüre ju /#SDieibeiben greunbe »>ou @alaman!aw
,

9}cformation«*@vn4>^onu bon 3H«nbtl«|öl>u jc. —
?tibed. ffirjlc OuartettfoWe b<« 5Kuflfbir. $ermau« mit

bem ^tauipen »ettbel: ©eet&otten
J« «bur-^rio (Dp. 97), «Üaöiet-

©oli oon «ifjt, ©catlatti unb ^ergolefe- —
SJlagbt&urg. 9(m 27. b. VI erftc« ^armouie^Söncert mit

Smta ©teffan au« 2B<:ifflar (*[rie fomie lieber x>on ©c^umattn

uub Äird;ner) uub @igi«munb 8(umner aa« «ertin. meldet

unter awßem ©cifaB Jammers ^mofl^Soitcert, Stuf« Wigoletto*

^antaf« unb Feu follet oou ^rubent bortrug. Ööu Ortfcfter-

werten gelangte ©eetboben'« $btu+&\)mp1)Qnit unb 3Renbel«]o$u'*

^ebtiben'Onöerture ytr luRi^am|. —
äReißen. «in 21 b. 3«. geiftli** OTufnauffa^.ung mit grau

*cttt»!0ti4aUfi, grL3eibler uub ben v$* ^efopeaiffiuger

Ci*beraer, Äammenuuftttrtt Äaifei, lieft unb äßebefiub:

«fjf« M6tiigteiten"r Santalc „«leibe bei mir-' oon 8a^ f äRotettt

^Adoramm tö" bou ^akPriua, jttei bBtjmif^e SBei^ua^Wlwba fttr

*^or t$erau«gegeben bou C* «tebtl), »läge uub SKatienlteb, 5b3re

bon ^rätoriu«, Sanctus bou S&erubini, Srie bon #at)b«, 8oter

unfer ton ffira^, Siotonfolo oon Bcröcini. —

«et er «6ur^ ©alafireff, ©irector ber djorflcfanflübuugen^
^at ffinf Sbounemetttcoucerte angeffiabigt, in benen u. 9L i4()t y

H
„(Slifabet^ unb 8Reubel»fo$u « ©ommtrna4t«traum-3RupI jur

Sfuffil&rmifl Iditowä foStu. —
«opotf. «t« erfie« Coucert ber ©inatabemie $fiubet

f
« ,,5RefPa«"-— «rfk Kammermufitfoh^e ber $$. üSütier, «iitring m£b

SB ei ß; u. iL S3rud>'« sBioIinconcat t fvmb^onif(fte (ituben unb
@tiid im $oif«ton oon S^umann fowieajtolinfonatc(ämott) oou
JRuMnfteiu, -

0tuttgart. 2efeSe« tEoncert bon Unna SRe^fig mit ©tnget
unb Ärumbl?ol^: Xrie Ob- 97 oon Seet^ofeen, utgatifc^e ^Uffop*

fobie unb Sßoloitaifc bon gifjt, {Rottumo bon S^opiu ic. —
SBarfc&au. Concert be« »ioUnoirtuofeu 3fibor Sotto. —

SRit $ern ernannt äRar^m-Ouioertitre mutbt bou ber 3^eater*
btsecäon bk 8aiefli(*Sorpdteitg bei IRacftro Ouattrmt eingeleitet

SB ei mar. In 1. erfle« 3tbonnement*<5oncert ber $otoatx(U
mit bem $ofobemfäug£t @carta <m* 2)re«ben unb Soncemneifi*
«»mbet; öroka, „Keere«{tiae unb gHl«Ü<$e gal^rt" bonaRenbet**

f«|tt, fkiente« Soucert bou &priftt ©efänge oon äkkr, ^artmanu
trab @HUiob. —

SBien. «m 24. o. äR. in ber f. L §tfc*ptUtt äRiffe oon
^keijer; tu ber Sttierc^enfetberfirt^e : Tantum ergo bong'mte«unb

Jßtxfml* od) rieten.

*—* ^ofcöbeümetflcr gerbet! tourbe bei feinem erften 2)e6ut
al« Sapcameifier im Wiener ©ofo^ernt^eater („2Riguon") oom ^Jubli»

cum ie^r marrn empfangen. —
*-* Sa« gtorcuttuer Ouattett öxeb Hefen SBinter iu

Streben conetrtirtn. -
*—* grau SamerJ-ffiiplmtt ^at bie ÄBniat »übne tu

Berlin bertaffen unb ibre $enftontnmg augetreten. 9ieu engagirt
eft gri. «uua o* 31p en au« äBten, eine ©^ülerin ber Siarbou
©arcia. -

*^* Saint-'SaSufl ifl &c&uf« einer Concertreife bur^
©eutf^laub bon $ari* abgereift. —

*-* 2>em SJerne^men na^n>irb^an« Sinter au«3RÜn^en
in 85 ruf fei ben „Sopengrm" birrghetu —

* -* Soncertmcifter SauterBa^, $ofoberitffinger Segele in

2>re«bcn unb ^5tanifl 3ofeffb beabftötigen eine ffoncertreife na(^
Ä3nig«berg unb anberen oftbreußifeften ©tabten. —

*—* $ofcpflmft ©uljer in »utareft ifl wäbrenb ber Carneoal-

©aifou bie Leitung ber Bjoßen Oper fce« ^oft^eater« in Xuriu
fibertragen »orben* Suf ©unfe^ be« $öfe« flubet ^ter bte erfte ^(uf-

fü&ruug einer Oper ©agner^« in 3talteu ftatt4 —*—* fflWltbirtctor giftfer an« granffurt a. O. ift an b«
fflifabett>tir^e in ©re«l au an greubeuberg'« Stelle jum Ober«
organiflcu gctoä^lt toorbeit —

*—* @igi«munb Slnmner au« »eriin, welcher b. ©(. fc^o«

Sfter« ju Io6ei^en Semerlungeu ©clegen^eit gab, concerthrte außer

in aWagbcbur^ am 24. o. SR. in ©entkeim unb am 25. i»

©urg. äu« fernen $rogiammen motten roir Ijier mit äntrftnnung
eroäbnen: »eet^ooen*« Si«moa-Ä«ate Op. 27, ^a^'« Ämott'@uit^
©Hubert'* ^^antafle Op. 17, Kooetetten oon Schümann t Sifjt'«

®alfe*3mpremptu unb mtgotetto*$l?antafie fomte Sompoptionett oos
<£i>optn, Srubent uub Ihifferat^. —*—* ftlfteb 3a eil unb grau erfreuten fl<$ in Sern (f.

@. 374) gro§eu ffirfolge«, u. «. autb bur^ itoei für beibe fpejieff

»m^onirtc ®uo'« oon »äff QSfaconne) uub 5Reine<te (3mprooifata)
r

»et^e ©tflde cttt^ufiafltfe^ autgtnommen »neben. <£oncertm. ©rafpu
untentftötc fie in biefem ioncerte, uac^ mdtftem fu (Binlabtmgen na^
gbuWatel, Vaufanne, Seoep unb ©cn? (nit^t ©afd) folgten. -

Srnniarljüa.

*—* 2>ic 8<rt«g«^aiibtung toon gr. öart^olomSu« i«

Srfurt %<x!t für bie elegante uno correcte «u«jtattung ibnr au»-
gefüllten ^rmferjeAgnt^ (namentlich iRufitalien) auf ber äuge«
meinen beutfd>en 3nou(trie*äu*fleQung juÄüoua fotoie auf ber ju

SBitteubcrg bie lübeme iRcbaiUe er^lteu. —

8eri$ttgung. &. 364 Sp. 2 31. 14 bon oben mu| e* fiatt

fr?ouife" beißen: „%xt Sophie Center."
r-b^ky-^^/^^w^ Si*^* fVVW»^'*^^ ntf-A
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Im Verlage von Ad. Stubenraueh in Berlin ist soeben
erschienen und in allen Buch- und Musikalienhandlungen
tu haben:

Th. Drath, Musiktheorie,
enthaltend: Elementar-* lUmMie- and ForMcn-

lehre
m Ichregef*c»ten Erläuterungen, nebeln» HT©-
tenbelapielen und Uebuitgfltitiigabeo. — 22 Bo-
gen in Lexiconforaat. —

1 Ttalr, »*| Sgr.

Dies neue Buch des durch seine anderen Werke in wel*

ten Kreisen rtthmUehst bekannten Verfassers giebt die ge-

rammte Elementarlehre; Tonik, ßhytmik, Helodik und Dy-
namik uebst 2 Anhängen über Zeichen und Kürzungen der

Tonschrift und über Italienische Aussprache. Es behandelt

nach der vollstKndigen*Akkordik ausführlich die Lehre von
der Modulation, den Choral-Zwlschensplelen, den Choral-,

Tokal- und Instrnmentalsatz der Kirehentonarten aller

homophonen, polyphonen und gemischten Kuustformen. Diese
Musiktheorie wird demnach ein guter Rathgeber sein für alle

Freunde klrchlleher und weltlicher Afusik, für Theoreti-
ker und Praktiker, für Pr&paranden und Seminaristen.

Der Preis ist gegeu andere Harmonielehren einsehrgeringer.

Neue Musikalien
ftr das Pianoforto.

Banmfelder (Fr.)» Op. 178. Ich hab' im Traum geweinet, von
Marie König. Trauscription. 121 Ngr.

Seifert (Rieh.), Op. 22, FrübUug~überalI. 15 Ngr.— Op. 24, No. 1. Erster Gruss. No.2. Abschied, ä 12$ Ngr.
Op* 25. Ein Veilchenstrauss. Salonstück. 124 Ngr,
Op. 27. Drei Blumenlieder, No. 1. Hyacinthe. No. 2.

Camelie. No. 3. Azalee, k 10 Ngr.
Zumpe (Edra,), Op. 38. Märzglöckchen. Lied ohne Worte.

K> Ngr.

Verlag von Adolph Brauer in Dresden.

§yidv>afo
von 4 bis 72 Stücken, worunter Prachtwerke, mit Glocken-
spiel, Trommel uud Glockenspiel, mit Himmelsstimraen,
mit Mandolinen, mit Expression u. b, w. Ferner;

Spieldosen
mit 2 bis 12 Stücken, worunter solche mit Recessaires,
Cigarrenständer , Schweizerhäuschen , Pbotographie-
Albums,Scbreibzeugc, Handsch uhkasten,Briefbeschwerer,
Globus, Cigarren-Etuis , Tabaks- und Zündholzdosen,
Puppen, Arbeitstischchen, ™ Alles mit Musik; ferner:
Stühle, spielend, wenn man sich setzt Stets das Neueste
empfiehlt

J. H. Heller in Bern.

Zu Weihnachtsgeschenken eignet sich nichts
besser. Jeder Auffcng wird sofort ausgeführt. Preis-
courante sende franco. Defekte Werke reparire. Nur
wer direkt bezieht, ist versichert, Heller'sche Werke zu
erhalten.

Bei Wllh. B&yrhoflTer in Düsseldorf erschien
soeben mit Eigenthumsrecht:

Ratzenberger»TheocL 2 Claylerstftcke,
1) Abendlied, (5 Sgr.) 2) Präludium. (7i Sgr.) Complet
10 Sgr,

Neue Musikalien
im Verlage von C, F. W. Siegel in Leipzig.

o) Für Piano/orte.
Behr, Fr.) Le Chaut de Ruissean, Op. 216. 15 */*? Printemps

d'amour, Op. 22ö. V2\sfr Bos^e de Mai, Op. 227. 10^
Canzonetta, Op. 228, 1.0 +tyt

Chwatal, C, J,, Heiterkeit mein Lebensziel Polka* 7J dfi
Chwata)^ F. X., Le Succös Divertissement pour la Jeunesse

p. Piano h. ti mains, Op. 221. No. 1-2 a 224 ^ Para-

phrase über ein Volkslied, Op. 228. 15 ^**r Victoire d'A-

mour. Polka 414g. Op. Si27. 12* </tfi

Jungm&nn, A., Blumengeister, Op. 274. 15 ^ß Ephenblätter,

Op. 275. No. 1, 2, & 1 3%. 3§ ^
Krug? D, Keine Kosen ohne Domen, Op. 254. No. 1, 2, 3.

(tasten,- Tb., liebet der Liebe, Op. 395. Sprache des Her-

zens, Op. 396. Frühlingswanderung. Op. 397. Auf Silber-

wogen, Op. 398. Gruss an meinen herztausigen Schau,

Op. 399. k 15 ^ Lieder von Fr. Schubert für Piano

frei übertragen, Op. 3bU No. 1-24 k 10-15 ^ß
Sehaab, it., Frühlings Erwachen. .Romauze von E. Bach f.

Fite übeUrageu. 10 sAI
Seifert, E,, Zwei Stücke, Op. 18. No. 1, 2 k 15 ^p Süs*ea

Träumen, Op. 19. 12$ „£t
Spludler, *>., Lieder von Fr. Schubert übertr. Op. 183.

flu, 1-50 k to—2Ü *£4 Amarauth. Salon-Polka, Op. 19L

20 «M Dasselbe arr. zu 4 H. 174 **jß Sternleiu. Mol-

dauisches Lied, Op. 193. 17| ^»
Supp6, Fr. v., Ouvert a. Op- „Franz Schubert". 12| «/#»

Anang. zu 4 U, 17| ^)M Ouvert z. Volksstück: Ein Mor-

;en, um Mittag, ein Abend in Wien. 12i *## Arrang* za

i iL 2t> *4ß
Zunpe, Ed., Erinnerung an den Kynast. Op. 37. 12f Jjß

ö) Für 2 Piano/orte (8 händig).

Auber, Ouvert. Die öturame von Portici 1 ifa 10 %4ß
Laehner, OuverU Turandot 1 <?& lä*i "'fä
Mozart, Ouvert. Don Juan. 1 #&
Kossinl, Die diebische Elster. 1 ^ 22J ^ü
Huppl, Fr. vM Ouvert. Pique Dame. 1 <&£. 17J »/^
Weber, Jubelouverture. 1 c^ i5 <#&

c) Für Gesang.

GeneO) Rieh, Die Prinzessin von Kannibalien oder Narrheit

und Fotografie. Burleake Operette, Op. 180. Klavieraußtag.

2 04$. b^ti Senueriu uud üua im Suluu. Komisches Duett

mit Pl'te, Op. 181. 20 ^W Das deutsche Schneiderbankett
Komiache Sceue für Mäjmerchor uud Solo m. Pfte. Op.183.

1 ^fe 10 ^ü Der politische Singsang. Quodlibet für 4»i*

Männerchor. Op. 186. I <fa 21 *f*
Richter, E. F., Vier Motetten (Psalmen), t Chor- uud Solo^

stimmen. Op. 3ü. No. 1 -4. 7 ^fe 2ü J&*
Behaab, K., 12 Kiuderlieder m, Pftebegleituug uach L. Rieh-

ter's Kindcrleben, Op. Öü. 20 *4&
Supp^ T

Fr. v^ Liebestraum. — Der Dorf Peter. — Liebe*-

irühling. 3 Lieder k 10-lil *4ß
Tsohlreh, W., Vier Lieder f. 4 M&naerst. Op. 7L Heft 1,8.

1 ^ l?i *&

t

v,'v,-/.-
* ^ w

Violoncell-Verkauf.
Ein ffuterhaltenes Cello von Sebastian Hauch

Tom Jahre 1774 ist preiswürdig zu verkaufen

von M. Scnmidt's "Wwe. in Hirschberg in Schesien,

Cmif »ob «türm m Xe»»t (*, f.nnbartt) tn ?«i»s(g.

Hierzu eine Beilage von Herrn. Weissb&ch in Leipzig.



MVM> &en 12. gtopemßer 1869.

•« bUftr Btftf&rffi «rfaettU j«N tBoftt

X ftammf^wn 1 »t»er t*fc B#g*n. 5Jrtt#

*tf 3afaaflng*l (in 1 «cmbc) 4*g ttlr«
$cne

Sttfertionlgcb&faTtTi M* Setttjci.t 2 ftgr-

«fcanntratnl nebnen alle goftAmUr; Sttdj»,

WuftfalUn» imD fiutiflt^iaii6[wiiflfii an.

Serautwortlidjer Siebaeteur uub Serteger; C <f. Kaljnt in Ccipjig*

JK. frniart in ©t. Petersburg.

*». «?r^fe * W. $m$6 in $rag,

•rtrto« $n» in3üri$, 8afei u. ©t. ©äffen,

«b- J. «ortbaan * Co. in amfterbam.

^1 46.
/stftntor^igfitt Sani,

9. Dtfiennami * Comp, in SRew-^ort,

£ %fymttnhQ&4 in 2Btetx.

«ebr^ner * Wolf in SBarftfym.

«. S$4fci * £orfttrt in $&i(abe[j5bia.

3*1*lt: «In oaijret «tmft*rot«tor. — ttorrtfpönt>en& («len. ©reiben,

»erltn. £i>rßau. ttrfun. «atb«rfta*t).— ftftint Beteunf (£a0t4atf«tftte,

«ine neu« Otgti in Balfenftiin). — «njefec«. —

(ECn roaljrer Kunflprotector*

2)er Serluft ben bie Äunß burd? Den am 3. ©e»L b* 3.
«folgten itob be«0ürfien $rtebrt$ 2Sil£e(m ©ouflan*
tili »on £ol?enjoGem*$>e<$ijigen erlitten, ijl btel bebeutenber,

als früher in fo mannen Äreifen befannt geworben fein bürfte,

benn Surf* §riebri$ $atte ber ftunft wie ben Äfinftlern, na*

mentlidj 6er neueren Stiftung, fowie längeren latenten

ein Sltyl gefdjaffen, tüte e« feiten wieberjufinben fein m&#te.

©eboren ju $edjingen am 16. gebruar 1801, verweilte

ber bamalige drbprinj von $ö£enjoflern*$e<ljingen (ber nun
tiefbetrauerte -Jürft) im Sinter 1825 in golge feiner Ser*

lobung mit ber ^prirtjeffin ©ugenie »on Seu<$tenberg lfin>

gere 0eit in 2Hün$en unb erregte bur# feinen §oijen Äunft*

flnn fefcr balb bie 3lufraerffamfeit ber bortigen ftunftwelt.

sRamenttidj mar e« bie Sonfunft, ber er mit befonberer Sor-

litht Ijulbtgte, unb wenige Slbenbe »ergingen, an benen er

nidjt einen fiteiö »on jtunjilern um fety »ereinigte. S« würbe

ntufteirt, gefungen unb über OTufif gefprodjen in allgemeiner

ungezwungener Haltung. 35ie 8ieben«wörbig!eit be« jjol)en

$errn fannte leine ©renjen unb jeber füllte ft# glütftitk

einmal biefen ©oWen beiwohnen ju bürfen. ©iefe Slbenbe

blieben bem jungen ©rbprinjen in fo angenehmer Erinnerung

unb erweeften in ifym fo grof e £uft, biefelben in feinem Sanbe

in au«gebel)nterem ©fyle fortjufefcen, ba§ er, jugleid? auf Sin*

regung feine* Sater«, beö regierenben görpen griebric^ #er*

mann, welker ein großer $reunb M Streichquartett« war,

bie Ueberrefte ber »om ©ro^oater ^er no$ bor^anbenen ^of#

ca»elle and $age*ti$t jog unb jwei tuebtige Junge JtünjHer,

beit Stoltniflen ffiidjtt unb itn Sioloncellipen 3ana^, wel^e

ft$ an jenen Soireen beteiligt Ratten, »craniale, ji^ m t>it

©ptjje ber »on feuern wieberbergeßeßten (£a»ette ju gellen.

@^on am Jage naci) t^rer 3Infunft (Anfang« Styril 1826)
würbe muficirt, ber gürft unb ber ®rb»rinj waren gugegen, be*

jeugten ibte 3ufriebenbcit unb »erftd>erten Pe oer freunbli^^en

Aufnahme* 2)ie bereit« »or^anbenen Or^efterfr5fte , mS fil-

teren SWujtfern unb Dilettanten befiebenb, erwiefen ft(^, wenn

au$ geling an Safyl, bod? re^t brau^bar, unb SBic^tl würbe

jugleicb ber e^renbe Auftrag erteilt, interittuftifdj bie Leitung

be« Or^e^er« gu übernehmen* 9iun war bie <5a*e0e gegrun*

bet unb e« ging tüdjtig an bte Arbeit ^a^bn'f^« unb 3Äo*

jart^e ©tjm^nien unb Ouberturen würben »orerß einpu*

birt unb befriebtgenb auögefubrt ©in befonbere« gefl*(Soncett

för bie 9lnfunft ber ©rbprinjefftn würbe botbereitet unb er*

rang fidj feiner Qtit, troß ber befdjrfinften iWittel, allgemeine

Slnerfennung. Sowohl bie ©rbprinjefjtn, wel^e fefbji feljr

^übfdj fang unb treffli^ ©lavier fpielte, al« auc^ ber gefö^l*

»olle SJottrag be« mit einer fdjönen lenorpimme begabten

©rbpringen »erföonerten im engeren Äretfe bie ijäuölidjen ^benbe

am ^ofe unb Ht ©trei^quartett burfte nieraal« fobti fehlen.

9tu^ frembe SSirtuofett würben balb auf bie funfHiehnbe ©t^tte

aufmerlfam unb ba$ tleine ^e^iugen etfreute ftd) babur^

f^on im erften 3a^re ber ©ji^enj ber $ofcapelle mannet au«*

gejei^neten Äunjlgenufe. 3** jmeiten 3<*^« i(J«Ä
v3efleben«

würbe fctjoma« Ifigli^«betf au« Münzen at« ©apett*

meiner angefteHt, SBi^tl aber jum Sontertmeiper unb perma*

neuten ©tedbertreter be« Sa^eßmeifter« ernannt.

Dur$ fortwdbrenbe ^injtijiebung neuer Ärdfte unb em*

ftge ^eranbübung talentboller ©cpler oerooQfommneten fi^

bie Seiftungen immer metjt unb mebr unb fdjon in ben brei*

ßiger 3*&ren Mte ba« 3nPiiut auc^ auswärt« einen guten

9lamen. Sefonber« eultioitt wurtc aber fdjon ju jener 8«*
ba« ©treidjquartett, bie 8iebling«rauftf be« regierenben gurfien.

Um bera Mangel an ©ängern ab^uljelfen, grünbete 28id?U im

3a^re 1834 eine ©efangfä)ule unb ber gönftige ©rfolg ber*

felben gab il)m bie aDWgli^feit, f»5terl)in jur ffirric^tung eine«

©efangoereui« für gemifdjte ©timraen föreüen ju fßnnen.

s
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welker bei bem im 3*$" 1837 tn $e$t*gen <*(Hl»tow*-

gnjien 3Kujtffc(ie bei ber Aufführung bei ,,2Keffta«" fe» nc

geuerprobe beflanb. 2lu<b bie Äird?enmuflf, beren Bettung SB»

fpäterljin ebenfafl« übertragen würbe, gewann ßon biefer #eit m
jufeljenbS unb He fürfUidjen konterte erretten bur# $inju*

jieljung tiefer ©efangfräfte erwfinfdjte 5lbwe#«lung.

2Rit bem int Sa^rc 1838 erfolgten ^Regierungsantritt be«

unlSngfi ©abingefdjiebenen würben 6er $ofcapeüe abermal«

neue Mittel jugewenbet unb fie ßanb im ©lanj i^rer ^ö^e

btd jum Ztfyxt 1848. gafi föten tt, al« ob mit bera am
1. ©eptember 1847 erfolgten Ableben ber gürjiiR, ber eblen

bo&en grau, ber ©lütf«ficrn an* bem Heinen 2änb$en gerieben

wäre, benn waljrenb no# S^mami in tieftet Iraner um
ben Serluft ber geliebten 2anbe«mutter ftd> befanb, brauen

arplöjjlicb jene unglücffeligen Strien herein, bie ba« Keine

85nbd?eu in ben Slbgrnnb ju fKtrjen trotten. Jrofc afler

gonfeffioucn, bie ber in SBabrfceit gute gürfi im 34«
1848 au« freiem antriebe ma#te, emeueten ftdj bieSgitatio*

nen im 3^ re 1849 abermöl« unb bie 3ußäube, bie tat be*

nadjbarte Saben fdjou ju befolgen tyatte, trotten in jebem

Äugenblicfe aueb bort au«gubred>en. SDiefe traurigen &rfa$*

tungen veranlagten ben gürfien, fi<b auf feine ©Üter in €d?le*

ften juiürfjujie^en, m er im Sßeretn mit bem gurpen *on

©tgmariugen, in beffen fianbe e« ebenfall« $ö$ft bebenflt$

auäfat), am 7. ©ecember 1849 lit befannte 9lbbanfung«ur*

funbe ju ©unften ber firone $reugen« unterjeiefenete* gajl

wer 3a!?** »obnte ber gürfl auf feinem Stoffe #oblfiein bei

göwenberg, xoaljrenb bie (Sapelle untätig tn £e$ingen »er*

weilte. 9hir nodj einmal in biefer 3 n> if$w8ti** ara 23ften

2Iugu[t 1851, an bem läge, wo ber Äönig griebrid) Sit*

fjelm IV. von Spreufjen perfönlid) ben #u!btgung$eib ber #o*

Ijenjollern'fdjen fianbe auf ber Surg $of)eng0(lern entgegen

na^m, würbe jte auf ©efebl be«gürften jum ©teufte beorbert,

es waren ik legten $öne, bie in bem gefM£oncert im ©djloffe

ju ^e^ingen «üb untren b be« $o$amt« in ber Surgcapeße

auf $ol;enjottern bon ber vereinten fürflüdjen «fcofeapette in

$ed)ingen erf langen : gürft grtebri^ fcatte bereit« feinen bletbenbcn

2Bof?nfl$ in ©cfcleficn aufgefölageu, ©ennodj f^ien ber gürft

nodj unentföloffen, ob er bei feiner ©omicilwäitberung fein

Äunflinftttut auflSfcu ober beibehalten fotlte. <£nbU$ traf Mitte

betober 1852 tu #ed)ingen bie 9fad>ri$t ein, ba§ fämmtlicfee

ÜRitgUeber ber ^ofeapetle ii$ jum 8. ©ccember ju fiöiuenberg

in ©fiepen einjutreffen bitten, unb naebbem bie im Drdjefier

injwifdben entfianbenen Süden ausgefüllt waren, begann bort bie

Iljfitigfeü mit erneuter ftraft greüidj follte ber erjie Sßinter

nur al* $robe gelten, um ju erforfc^en, ob aue^ in biefer

nwtn $eimaty ©mpfüngltdjfeit für clafjtfdje 2Wufi( oorljanben

Wäre ober nidjt; iebod^ bie aBuniftccuj tti gürpen, bur^ wel^e au^>

^ier, wie früher in ^c^ingen, ber ittefuef? ber ßoncerte gra*
ti« gewährt würbe, erzeugte einen fo auferorbentlic^en Qu*

brang »on na^ unb fern, bat* an eine 9tü<ffebr ber Sapeüe

niebt metjr ju benfen war. ©er junddjjt benu$te Sogenfaal

gellte fi^ fofort al« ju Hein berau« unb fceranta&te ben gür*

ßen jumSau eine« neuen $alat«, »erbunben mit einem wabr*

baft fürf«i(t)en ßonccrtfaat. üHit Soüenbung be« f*6nen@e*

bfiube« ftebelte ber gan^e $>of ton #ot)lfiem nac^ Söwenberg

über, ©a« Meine ©täbtdjen würbe fomit jur ffirftit^m 9te*

pbeng erhoben unb bie ifem babur^ erwa^fentn Sortbeile wer*

ben gewi§ nft jefet, wo fie ifcr Snbe errei^t baben, iw t(jrem

ganjen Umfange empfunben unb gewürbtgt werben.

3m 3a^r« 18Ö7 erfolgte bie qßenflonirung be« Gapefc

meiner« X 5g l i ä) « b e tf. ©ein Kad^folger würbe beffen genialer

©$fl!er, SWax ©eifrig Son nun an wanbte |?i bergürfi

jum^eilin golge häufigeren Serle^r« mit Ziitf, SMtfow, Sron*

fart unb läufig, nadjbem er bi« ba|in jUmli^ jireng *nur Ux

Hafjtf^en JRi^tung gefculbigt ^atte, mit großer fflfirme ber

neubeutfd^en ©djule ju.

Kacbbem jeboc^ in b.Sl.wieber^oltbiedo^t ©ebeutung aus*

fü^rli^ ^ertjorge^oben worben ifi, wel^e bur^ biefen feltnm

ÜHaeen bie Söwenberger $ofca}>eBe unter fo ^cworragenber Sei*

tung, wie ber eine« ©eifrij, gewinnen foQte, »erfagen wir t«

un« an biefer ©teile, wenn audj $i$fk uftgern, normal« ba-

rauf einjuge^en. ®tvoi$ ift, ba§ bie ffierfe eine« ©ertioj,

Äifjt, ©agner, ©ülow ac. feiten eine, fo boUenbete Se*

probuetion erhalten baben.ffier gjnge^enbere« hierüber na^juUfen

wfinfe^t, bem entölen »it u9% im 60,Sanbe b.Sl. »om

3al)re 1864 äörenbel'« treffli^e Säuberung „Sin »efuc^ m
fißwenberg" ©. 145, 157, 165 unb 177. —

©ie mufifalifae Sil&ung, bie ber gürfi in fetner 3?gn\b

erhalten fjüttt, war eine mangelhafte, jebo^ fu^te er fie feit er

nadf unb naefc ju »erbeffern unb war jule^t im ©tanbe, P*

^unbeniang am Slabier unterhalten ju fönnen. för mobulirte

unb ^^autafirte, wenn aud? etwa«naturalipif^, mit @efd)tua*

unb in ftet« georbnetem 3ufammenbange. ©eine langi^rtje

$ra;i« in 9lnbßrung guter Muftt unb feine groge Segabung

leiteten i\)\n hierbei augerorbeutli^e ©ienpe. SBabrenD ber

legten 10 3a^re öerfäumte er — war er fftfunb unb amw*

fenb — feine $robe, »iel weniger ein Soncert. ©ein feint«

©e^ör lieg i^n barum au$ ben. geringen gebier , ber einer

im Or^efter toefommen fonnte, fofort erfenuen unt> nidjt ftU

ten maite er ben äMreffenben mit farfafüf^er 8ieben«würbt^

leit barauf aufmerffam. ©roge greube gewährte c« i^m Ott«,

wenn in ben groben ein Heiner faux-pas einem tson ©enen

pafftrte, iit in ber 9tegel ftdjer unb fefi waren, ©ein guter

©efömatf bictirte i^m au^ con Bett ju 3cit anjie^enbe 2ititrf

bie er in fruberen Sauren felbfi innig »ortrug. 3u ^a^ür

mufite fie atferbing« ein Slnbercr bringen, jebod? bie beigegektte

Begleitung war Jet« fein SBer! unb batte er e« niä)t gern,

wun man baran dnberte, ©tefe fcübfdjen metobif^en ©ei'dnjf

ftub auc^ bur$ ben ©rud »er6ffentft^t worben. $mlbtgte bei

gürft in feinen früheren 3ab^^" nur i?or5ug«n?eife ben (Slaffi'

fern, fo ^atte er benno$ au^ für anbere 9Keifler eine befen*.

bere Sorliebe. «Ramentlicb war e« Sout« ©^o^r, ber i^m fefcr

jufagte; Ut ®(egif(^*©entimentate biefe* feinen ^armo*

nifer« jog tljn auferorbeutlicb an. ©eiglci^en fc^Ä^te er fetr

t)oä) Sari Maria », SSeber unb ©vontini unb tief ff* *o*

in ben legten Sauren \>U „SJefialin" im Soncerte auffubten-

©agegen fonnte er fi$ lange ni^t mit2«enbel«fo^n*»artbo!^

befreunben f Wlit letbenf$aftUd>ev ©egeiperunft aber wanbtt

er fi<b »ie gefaßt feit bem 3at?re 1857 ben Tutoren un&

SBerfen neuerer (Rötungen gu unb in ber enerftifdKU, burd}

Ki*t« ju erf^ütteenben protection, in ber fd>n>firmeufd?en Ser-

e^rung, wel^e er ben loubidjtungen ttoußtfit, S&erlioj, ®^8'

ner k. of^ne Unterlag wibmete, liegt für un« bie m<$t bo*

genug anjufdjlagenbe ^ebeutung berfelbcn.

$)atte ber gürff überbaupt fafi atte berfcorragenbuen 6«»'

boniften unb Sirtuofen feiner Qat minbeftems einmal »m fi*

gebabt, fo war e« nidjt minber eine grope föafyl Jüngerer auf'

feimenber latente, benen er feine ^protection ivi ber (^"*M^
Pen SBeife ju Ztytil werben lief, oljne |lc^ burc^ fo roandje un*



391

ange&e$me ©rf^tung »iebriyn Unbanfe* ober 2Ei$brau#eä

tu 9lu«Übung tiefer fRitten $fli$t »erleiben ju tafle».

2Rit juuf^menbem Ulter wutbeit Ut feinen Sage feine*

Äunpleben« bur<b Sran^cüöffitte immer ^dufigtt #*pört ßin

langwierige« ©umleiten fyatte fogar jux grflfiten ®euutuitigui^

feiner Angefangen unb Umgebung bin unb »Über f$<m einen

bebenfli^en S^tafter anjime^men gebrobM Jefco^bie gewünfdjte

SBefferung war jebe«mal wieber eingetreten, geltet gefeilte p$
bterju in ben legten 3*fctn eine fletö ju&cfyneitbe Öebor**

fäjnjfi^e, bie bem $o§tn $errn bie teutli^e SBabrnebmung ber

Jone fe|x erfdjwerte, ®r würbe abgewannt , in pdj geteert

unb fott, nauteutüd? im porigen 3a^re, nur noä) wenig SIntbeil

an feinen (Eoncerten genommen fyahtn. fcennodj mirtte biefer

©omraer wteber güupig auf tyn ein, fobafj »ieber aöe 33or*

bereitungen ffir bie fommenbe ©aifoti getroffen würben« $0$
— ein @#taganfatt enbete vlö$ü$ fein irbtftbe« £)afein. 2Ba«

f$on lange befürchtet werben mar, trat nun ein; fein Äunft*

inPitut murte mit iljm ju ®rabe getragen. SDie^obe Se*

beutung beffefben werben nur diejenigen rid)tig würbigen fön*

neu, tit ftdj von ben vorjüglidjen Seiflungen Der fürfUidjen

$ofcapeOe in 8&menberg jwffoUidfr gu überzeugen ©elcgenbeit

fcatten. 2B*3 h&ttt biefe* 3npitut »irfen tonnen, wäre etf in

einer großen ©tabt bomicilirt gewefen! 3>et gürft jog jebfl$

bie 3urü<fge$ogenl)eit x> QX , um einjig unb atiein ungepört ber

jtunft leben gu fönnen \>it an fein viel ju frübcö ßnte. —

SorrefpouDena.

SBit».

llitfere ©aifon ip mit einem .großartigen Programm unb ebenjo

beteutenbem Sufwanbe äußerer Wtitttl eröffnet worbtn, 2)a« neue

£>£crnbau$ mit feinen föcijeo unb @<b mächen, für meiere ba« bie*

pge ^ubiilum immer uo$ bebeutenb« ©tjrafatyien unb 2Umelgungen

bat, biente am 2. b.ÜH. a(« 9$r©buction«faal für einige unfern ber-

vorragenbpen2ßeipermerfe. ©ie Sßeugtcr ber ®efu<ber war eine bereite,

beim t* banbelte fi<$ baruin, bie Sinbrücte tennen ju lenten, wetdje

ein großem Ott$«fkr (120 SDtupier) allein im neuen $&caterfaal ma*

eben wütbe, unb bann um bm (Senuß ber gebotenen Serie, wettbe

nadj längerer Unter&recbung jum erpen 9ftate in biefer ©atfon toon

btefem ritymlid)jt befannten OpernorcVcper au«gefü^rt mürben.
(

i>a8 fo

feiten unb l)i«r juut erften 2Kai gebotene aeußerlic^e biefer 9(uffiil)"

rung, bie in jeber ScjMjmtg glanj^otte ©cic§ung, bie fä'inm Sinrid)*

hingen, welche mau für SluffUthmg be« Orc^eflcrö unb Sbore« auf

ber Sil^ue getroffen ^atte, riefen eine fdtene / btr ©thtation ^"dc^ft

günflige Stimmung im ^ublitum fcertoov unb maren n>o^t mit §au£t*

m\aä)t beS Gnt^urw^muS, n>clc^er mehrere äJtale im $aufe um
ftc$ griff. Safl \?orjügli^e Orc^cper, bie ©äuget rait ^ofepmfi.

^»erbed gtuoffen ton ©eite beft ^ublitume alleiänertennung, mel^e

nur immer gesollt merben laniu

2>a$ Programm beraub au« ber ©eet&o&en'föeu Seonoren^Ou^

feerture 9?o. 2, 3>4ufeert*ft Sitanei am gefte aller ©eeten, fcem jvociten

©on3uan*ginateunb beramott-Sijin^^onie toou 9)Jeubci6foijn.^uBer-

bem würben 2 ®#u6ert*föt Sieber »on grau 3)uflmamt tu großer

Soflcnbung vorgetragen, (gintge vergriffene £em>n ber ©^m^ottie

nnb einige inniger gut intonirte ©teilen ber tSdjufrert'i^cn Sitanei

aufgenommen tvar bie 2luffü$iuitg eine ganj treffli^e. ®ie8 ifl au^

von einem fo vorjügltctyen Dpernorc^efter, im Serein mit bem gejamm-

ert Sbeatei^ore, bem ©ingvercine unb einigen ber erflen ©olofänger

ber ^iefigen Oper nidjt ju vertounbern.

9htr ©u* ift bem Soncerte entgegen}» pellen unb )toar, baß t9

ne(p ben no$ angetfinbigten gleiten ®enre« ben Bwd ju baten

f^eint, ben Soncerten ber ^^i^armonif^en ©efettf^aft ba« bisherige

3ntereffe gu f^tvS^en. 8« peben $$ fyitx ni^t |mei Or^eper, Jon*

tarn nur jwei Dirigenten gegenüber unb ba@ ©eüageu^iütrtbfpe ip,

baß baeO^anor^eper gegen P4feI6p Soncurrenj ma^en muß, benn

teibe Unternehmungen tverben von benfetbeu Gräften au^gefü^rt. Unb

tvenn man annimmt, baß bie tfuibannonifcfc ©efetlf^aft metP große

Or^eperconcerte unb bie @e|eBf(^aft ber 9Jluptfreunbe 6 gleiten ®txii't$

bringt, baß ferner bnr<$fcbutttlt<$ täglich ein ^rivatconcert Pattpubet,

ber Supü^rungen ber ©efettfäaft ^a^bit", ber Sir^eumuPfen *c. k.

gar nid?t ju gebenden, fo muß man jugeben, baß ba$ gerate SBup!

genug ip.

SBir bäben unfere tyftxfy gefyan, n>enn tvir ba« erfle ber Sbonne*

ment«-Soncerte al« ein fap mupergüittgeö bejeid^neteu, tonnen aber

ui<bt fagen, ob bie uac^folgenben baffelbe 3ntereffe unb benfelben

©eifatt ^ben merbeu, unb kvünf^en nur, baß bie 3nhmft bie im

äöadjfen begriffenen ä^iP* beiber Parteien jum ©epen ber Kupt-Scr*

bSttuiffe SBien'fc lenteu mBge. —
2>ie ©efeUfd?aft ber SKufÜfreunbe bat itr unter großen

Mut vieljäbrigen anprengnngen erworbene« neue« $kiu8 bereit« feit

längerer 3 £ it begogen. ®cn>iß ip e« febr erfreulieb ju febeu, wie ba8

Seußere beö neuen 9lfbte$ bem attcu Confervatotium in leiner SBeiie

gleicht unb mti fo lebhafter ju wunden, baß au^ ba« Sunere biet-

mit in jtber Sejiebuug ^armonirt.

Senn toir xrnn bei ber jc^igen Cröffnung einige öcbeufen niebt

ju unterbieten vermögen
# fo glauben tvir bie« um fo «ber tbun ju

bürfen, al« tiefe &U befanntiieb ojt genug bie ÖerbienRe biefer

au& unj^beinbareu Anfängen berauö unter großen SnPrengungen jur

je^igen @r£ße erblühten Supalt gebübrenb beworgeboben baben, Sin

Soulervatorium fott vor aßen Singen tfltbtige Sfiupter bilbeu. SBeun

nun bie ©efeflfebaft ber üRuptfveunbe im ©inne batte, mit bem

neuen @ebaube eine mabrbafte StaVemie ju errieten unb wenn p<b

Sebrer unb äHitgticber »a'breub fap 6 3)(ouaten mit ber Stbfaffmtg

neuer ©tatuten in «tbem erbietten, fo bätte in erper Scibe bajür

©orge getragen tverbeu fofleu, baß tbre äupalt ni^t in [0 bobem

®rabe mie bieber itbertviegenb nur 'Von 35üettanten befuebt werbe,

fontern baß fortan bouptfa^iticb nur befähigte unb verPanbuigreife

©<büler aufgenommen toerben. ferner für^ten ivir, baß baß ju «n-

feitige m ben Snfünbigungen entbaltene eigene ?ob ba^ fRenommäe

einer folgen Slnfialt niebt ju fiJrbern vermag. 2>ie Seipungen ber-

feiten muffen für unb burd) pd) felbp f
biegen. Se«glcid)cn erftbeint

e« gewagt, fämmtlitbe auf bem Programme angeführte tfebrer al*

Äüupicr von curopaücbem Stufe ju beseidjmen« S* ift in ber Xfyxt

wabr, taß ein ober gweiStamen biepger $rofefforen ircit übet Eeutfb*

lanb binauS getannt pnb r aber eine) fo bebeutenben 9tufeS cifrcucii

pcb boeb uoeb niebt alle Ruberen. @« fei fem von mir, bcti tücbti*

gen Seinern biefer SJitpalt nabe treten ju wollen; aber gebeu wir ein-

mal su, baß p<b bie begeidbueten 2ebrcr bereit« „curopäifeten Stiije^'

erfreuen , warum mutb*t mau bem größten Xtytil terielbcn für eine

jum Zfytil ganjlid) ungenügenbe ©clobuitng eine ber mu^cvcUften

unb oft unbantbarPen Aufgaben ju, uSmlicb bie: Sü'iauuev \\\ bilbeu,

wettbe ben Kamen Äünpler wirtlitb verbienen? 2)ian verlangt fliif*

Opferung, w mau nur auf ^picbtgef&b' reebnen foute. äbgefeben

von ber §ruge, ob e« einer fo gearteten ®efcüfcbaft wüibig ip, baß

pe bie ^otbwenbigtctt, in ber fi$ viele jungen &utz beftuben, pcb

eine ©teil ung in berSSeltju macben, benu^t, um Pe für einige buu*

bert ©ulben anjupellen, ^at ein joid)c$ SJcrfabren nur ju teubt

Sonfequenjen im ©efotge, vor benen wir erupitcb ju warnen un«

Verpflichtet fübUu. ©0 utan^e unter uuferat 6&Itegcn pnb betauttt*
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ti$ leine* föegfi gefounm, Opfer obut SergÜtung ju (ringen. Sßeb*

men toir nun an, baß fi<$ ^fälliger Seife ^erfonen ton fol<$tr ©c*

finnmtg unter ben Septem einer fetten SUtfialt betäuben, fo stürbest

biefelben natürlich bemüht (ein, fron ibrer au fl<b ISfttgen nnb teeuig

lucratiten ©teCung auf eigene $aub Stuften ju jie&en. ©ie würben

g. S. ©tfltfe in ber ^^iiantrofrif^cn Ä&ficfy cotnpouireu, baß ifere

3öglinge M biefelften laufen f offen, ©ie ttiirben jene ©<$lUet, tot 14

e

6« ibnen $rfratuntem$t nehmen, roe&r begünfUgen als anbete uub

fic bei *prei*tert&eüungen mebr nutttfiütäen ic :c. 8Sir n>offcn unfl

für jeftt teineötoeg« fo fc&limmen S3efür<btungen Eingeben, aber bie

Krglic&e SJefelbung t3nnte tnbli<$ bo^ einmal ©inen ober ben An*

bau terleiten unb fdjtießti<b genügt e$, Dag berg(et#tu mSgltib ift,

nm ton getoiffen grämlichen ©elftem fcereit« als toa^rfdjcinlitb an**

genommen $u werben.

2>er Sfebrplau ber äuflalt giebt un« eint Ueberft<$t ber im ®c*

brau# ftefcenben ©tuHemtcite, in n>el<bcntt>ir gtöfjtentbeilB alte «Mannte

ertennen. öfl fdjeiut, als pflege man torjugStoetfe ba« Site. Sin gebiege*

ne« CDufewatiocö Clement ift offne $m\\tl nie ju bewerfen, aber

ebenfo »ie einfeitige« Sagen na$ öieueut toenig Stuften bringt, eben[o

verbau e« fi<b anbererfeiW mit bem Sonfertatiten, e$ ^iubeit nänu

ü<b nid?t nur irn 33ortoürt8f<breiten, fonbern man erreicht au<b mit

einem folgen ©erfahren ba* ©egentbeil ton bem, toa$ man beabfieb*

ügt, befonber* eifcä<bft ba, »o einfeitigteit unb confertatite* SBefen

aüjufe&r gepflegt »erben, fe&r leidet ^arteili^teit.

Saut ben ©tatuten bewilligt man ben ©Gütern ber 3tu6bilbung$*

etaffen einen, benen ber Giemen tarfguten jn>ei Sttonatt ^robejeit

Sta« &ei|t offen geftanben eigentlich tem Setter bie Seit rauben,

©off er ftd) obne^mect mit ßeuteu herumplagen, tocld?e butd) tyr go

jafclteö ©elb Snfprucb auf nur 2 äflonate Unterricht babeo, fo Wintert

man i&n, feine 3)ietbobe ru&ig ju beginnen unb ju entttidein, unb

ber ttirtlicb talentvolle ©$üler foirb barunter leiben. Sin intettigen*

ter Seljrer »irb bei Prüfung eint« ©güiers nidjt lange in 3meijel

fein, ob berfelbe berufen ift ober ni<$t, unb man tonnte baber in bie*

fer $utfübt M>1 bebeutenb raffet cutfdjeibeu. — 3«mli(^ gewagt enb*

lidj erf$etut t% uns im Snteteffe ber ©ejunbbeit ber Center unb

©d^üter, baß man ba8 neue$au* bereits bejegen fat, eb« bieSBänbe

binret^eub troden getvorben flnb, nameutlidj, wenn bie ©tunbeu fo

rafdj aufeinanber folgen^ baß ai^täeitöorbanben ifi, 3immer ju lüf-

ten, in benen fid> 30-^40 @<büler «Stunben lang aufbalttn muffen.

fiSSic »erben feiner 3eit ntc^t öerfe^len, auf bie günjitgen

Sefultate ber neuen {Reformen ^urQdjutommen unb un« geteiü &on

$erjen freuen, gorif^ritte imSntereffe tüuftleriltber (Srfolge mittei-

len ju fönnen. — ^ermann ©tarde.

Srröbtn.

Soml8.Dctober6i«jum3.9}otoeu:ber babenj^ier folgenbe Soncerte

ftattgefunben: am 18. Ocfc: erfte Äammermuftl*©oiröe ton

Sauteibac^, 4>ütttcerf, ©Bring uub ®rU$tna$er unter 2)iit»ir(ung ber

$4». ©cbleiffiug uub «ür^l: ^aijDn'« ö&ur-Ouartetr, Ceet^en
1

«

Ouartett in üp. 59. IL nnb @e?tett für ©treid>*n{iruntente Op, 18

öon Cradm«; am 20. Oct. Sencert ton grL 3)tarij Äreb« unter

SBUnjirtung ber^ ®$Ub, ©rüöma^er unb 9Rb. »icdu« al« ©e-

gftiter: *a<b'8 italienif^e« Soucert <grl. Äce6ö), »omauje (Nou
tomo) öon Xite SJiattei (©4Mb), ^olonaife Op« 89 toon öeet(|ot)eu,

Le Umbourin-regandou-doable »on »ameau, ©c^erjo üon Äu-
binftein, ©nomentanj toon ©eeling, SBifcmung »on 3abaffobn unb

Sttegro Dp. 7 toon aWenbelöfob» (grL ÄrcbS), ,,2Ronbna(bt
4' t>on

©^umann uub „gdltjlingsglaubc" t>on ©Hubert (@(b"üb), SRomanje

uub iülajurta ton C. ©riiömacbcr ($. ©rüfemac^er), Sa§enfuge öon

©cariatti, Äinbcrmärcben Don SDZcf^ele«, ^lube« 9io. 8 unb 21

fotrie Stube Op . 25, 8, oon C^opiu, Confolation um 8lfjt unb 2a*

ratrteßa tm «äff (grt «rcbe)r ,,«u« bem ©arten" bon «reb« nub

w«ünbe bou©4ubert(©^Ub) uub©*umattuT

«ffiarneöal(grt.Änbft).

8m.28.Oa6r. 3»eiteg Xbonuementconcert ber ^ofcaptlle:

DfympiatÜnterture, SoncertpM für 4 $Sruer ton $übler (§übler,

eSrner, S^rli^ unb Soreuj), Arie« w9 „3p^igenie in Saurtt"

unb „XttiM 1
' (grau ©ttrbt-iRdtf, Stolonceff^Soncert Den (Srfi^ma^er

(g ifecn^agen) tmb Sroica. Am 25. I r t o *© o i r4 e toon Äollfu§
(

©eetoaun uub «finfcl; Seet^cn Dp. 1. II, 8$iolüt*@uüe am
Oolbmar! unb ©^umaun Dp. 80. 8m 27. Dct. 6oir& bed 8am*

mermuf. ^ermann grante unter 2Ritoirfmtg ber Dpernfangerm

gr, Betbier unb ber^iauifün grl.öä^tne; öeetboueu'* trtufta*

fonate (granfe unb grl. Ctyme), Arie au« „gigaro" uub Sieber

(grl. 3«bler), S»i'ui»«oncert ton $ru<b (graute), »omauje tou

©eeling unb «onbo Dp. 16 ton Sbopin (grl. 83f)me), Komauje

ton £eitfd> unb Karanteaa ton ©Hubert (graute). Am 29, Oct.

St a m m e rm u f i l a 6 c n b ber $$. grante, ^orjig, fconrabiunb ^üttmetf.

»tn 30. 2)ritte8 äbonnementeencert ber ^ofcapelle; ©ommci*

na$ t«träum*Outerture , Slrie t>on SWojart (grl. ©atbantu«) f 6(^u*

mann*« Claticr-Soncert (gr. ©ara ^cinje), %x\t («n bie 8iofc) ton

©pobr (grL Salbamu«) unb Seet^oten'e ©buc*©ijmpbome. «m
1. Koto. «cab ernte ton ©eltfit, äßüfler unb gißenbagen: £rio

Dp. 70 ton »eet^oten, ©onate Dp. 105 ton ©djumanu uub ©mr*

Srio ton ©a?bn. 8m 2. SWot. Duartett*acabemie ber ©©. SRc*

befinb, »cfermann f äReind unb Äarafo»ftti. Hm 3. 9iot. Concect

ton gr. (Srüftmacbet unter äftttoirlung ton gr. S3iiibc*92e9,

grL 2ft. Äceb», ben ©©. Seopolb ©rü^maefter, Smil^egar unbSB.gieen*

bagen (^djüier ton ©rüfcmadjer), fotoie ber ©ofcapelle unter geiumg

tou $te^; Outerture iur 5Ramcu«feter ton ©eetböten, SJiolonccfl*

<£oucert ton ©(^umann (©. ©rüftmatber), 8te 3JJaria ton fi^ernbiai

(gr. 8ürbe*1Re9), Sijjf« ßöbur*t£oucert (gel. «reb«) , ©eieuafee für

4 SUlflncelle tou g* Sahnet (t fflrüfemacber, $egar, gi§cnbagen

unb g. ©rüfemacber), Srie au6 „Sucrqia »orgia" (gr. »ürbc*91ci>;,

SKcgro Dp. 7 ton äHenbelSfobii, Stube au* Dp. 25 ton Cfcopin Mb
2^rantelia ton «äff (grl.Jtreb«) unb gantafte über „©anta C^iara"

ton 2. ®rüöma<ber (£. ©rüftma^er).

S)afl 8auterbacbM4e Ouartett betta&rt feinen alten

8iuf; fleißig »aien bie ©ad?en einftubiit unb treffücb torgettagen,

nur feiten« be« Stolencettö, ttclcbe« juwcücn ju ord/eftral Hingt,

mikbte man mancbmal ttm* mebr SRagigung itiluf^tn» gür ba«

©eptett tou «Jrabme fei ben sperren »ärmfltr ©auf gebraut/ ba«

faöu gearbeitete Söerf, fo gefpielt, »urbe febt bei[äßig auigenommen»

»a« bei ber gemaltig confettatiten 5Ri<btung ©reöben« tiel jagen

»iff. — grl. Äreb» glanjte in i^rer ©onate ai« ©aloufpielerin, bie

Hebten ©ac^en jpielte fie auegcjeidpuet, niebt ganj fo tolienttt gelaug

i^r ber ©$umann'i^e Sametal; ©ebumann terlaugt ton feinen

©pieleen tiefe* ©ejübl unb freie fluffaffung. iDie bepe Seipung ton

grl. Ä- »ar ba« üaUeniföe Ctncert unb ber ©nomentanj ton ©ee*

Itng. greilic^ borten wir ton einem fo ^ertorragenben £alent »ie

grl. Ä gern etwa« ©rögere« ge»ün|^t
f j. «. eine ©onate ton

»eetboten, ein <£oucertjlücf ton £ifjt ober ein &mcert mit Dt«

djefier. — ©rüQmatyer jpieUebie6etbentleinen©tücfeffir ^iotouetff

ton i(. ©rüßmadjer au^gejeic^net, boeb pajfen unferer Slnft^t n«$

?affagen uxU> giguren, mie fte in biefem ©tücfe entbalten flnb, nify

für bat aJioionceU, es fiitb ibm unnatürliche Dinge barin jugemut^jeL

(Sin SJiolouceÜ follte fieb nie in bie ion^ö^ ber SJioIine terfteigen

benn bann terltert cd feinen (E^aractec. — $r. ©d^ilb betoä^rte

feine 3)ieifteif(baft al8 l*teber[änger toie immer, feine Vorträge ernt^

ten reteben SSeifatt. — 3in j»eiten äbonnemeutconcert ber

«Sapctle fang gr. ©ürbe*9iev- SDicfe treff liebe ÄünfHcrm bietet no$

immer bem $ürer einen großm Äunftgenußf fomo^l buvcb ©timme
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oW bur^ bramatipbraiSÖertrag; toir trnUn bicfer treffli$«n ©Ängerra

$offentfi<$ bicfen CJinter no# mebtnwl« in Concertot begegnen.

$r. §ftbler bücetnit feinen @en offen fem ^oraeonartpfld mit gro-

ßer SReiperfcbaft, ©a* au« brti an tinaubtr gefcbloflenen ©%n
befle&eubc (Soucertpütf jeigt fc^r gut ben praeter bt« ÄBalb&om«

m ben *>erfRieben en ©eiten trab fcbpufungen be* Xonrt bur<$ @Mo
unb Gafcmtfc—$t« gifeen&agen bc^nbütemitf^öntmSöut^aujjt-

ja$U<b im «bagio bic fefcr gelungene Sompopticn Den ©ififrma^Kr

nnb ma<$te bur<$ feinen ©ortrag feinem Stciper alle Ci?re. Sie <£a#

pelle hielte mit gewohnter SRetperf#aft bie Dibmb'wouberture m&
Settern'* öroica. — (Sine neue Cioltufuite »on ©olbntart Dp, 11

lernten feit in bet Xriofoiräc ber $$. SRotlfuß k. teuuen,

toel#e großen ©eifaS errang. 3>iefe Sriofoir&n bieten bem publi-

cum fotoüfcl alte al« neue @a$en unb }eid)neu ft# butc^ tabeQoft

Äu«ffibntng ber Com^optionen au& — #err grante, meiner in

feinem Concett ntitgrL83ä&me bieÄreufcctfonate unb ba« Ca^'föe

fioncert fpidte, geigte einen frönen gefaugrcicbea Jon, welcher jebocfc

nsä) ni<$t jn »oller Äraft euttoidclt ifi, gute %td)i\il unb »erftänb-

nißbolle Öe&anbürag ber <Jonq>option. — grl. 8 8&me hielte mit

&ttbf$er Itdjm! aber etwa« ju troden bie Sacfc'föe ©mofl-guge,

&on Cifjt bearbeitet, unb ein SRoubo &on Sfrojmt» — 2)a« b ritte

Xbonncmentconcert braute un« ©tbumaun'« rounberbac fdJJJne*

$km«r*<5oncert, wn grau ©ata $einge öerpänbmß&ott torge-

tragen, nebfl ©ejangöorträgcii ber Opernfängerin Söalbamu«, rceh$e

mit ifcrer großen »ollen ©tünme au«gejeü$nete SBirfung erstelle, unb

jnm ©$luß SBeet&oiKn'« ©fcur*©bmj)bonie. — 3u ber äcabemic

ber ©©, 4>eitfdj, SJiiill er unb gifcen&ageu lernten wir in

jperrn §. einen tüdjtigeu muptaltftf? burc$gebiibeten ^Jianipen tenuen,

welket im SJcrein mit ben genannten Partnern feine Aufgabe fc$r

gut burdjfüijrte; baß publicum belohnte i&re JJeipnngeu mit reiebtm

Seifafl. ~2>em jürben29. Ott. angefügten Äammcrmufifabenb
unb ber am 2. 5ftoD, flattgefunbenen Ouartettacabemie tonnte SRef.

n>egen SHangcl« an Cinlabung nic^t beiwohnen, — ©riiöntatyer'«

ftoncert toar ein wa^re* muptalijcbes furnier; fämmtltcbe SDZitoii*

fenben, 9Keiper i^rer *unp, toten attc* £tögii<be auf , bamit Äeiner

hinter bem Xnbera jurütfblitbe. Crp $r. @. mit bem »möU*$on*

cert bon ©^umann unb ben beiben lleiuen ©adjen^ Ueber fein ©piel

noeb ttoa« ju fagm, to&xt unuät^ig, ba feine äßeiperfdjaft überall

betannt ip. Unb gr(. Ärebs fyaht iä) noeb nie fo fpielen gehört-

öie gab ba* fäöne, ^antapifc^e (£« Soncert üon Sifjt mit einem [o

buftig jarten $tatu lieber, baß bie ginger bie XafUn !aum berttyr*

ten; ed f^ien oft, atfe ob ein jarter ^Kiud^ bie ©atten erflingen ließ,

unb fcttltbe männliche Äraft bagegen im©(^lußfaöe.— 2>ie bon ©c^teit-

rigteiten progeube Segleitung ber Scncerte bon ©c^untann nnb üifjt

würbe tson uuferer $ofcabeÜe trefflich bur^gefü^rt. — Jua.

»trlin.

2)ie erpe©oWe ber berliner @ijm^^onic*(Ea|3eUe fanb am
30. t>, 3W, im ©aale ber ©ingacabemic unter fieitung be$ ?rof.

3ul. ©tern mit folgenbem Programm Patt; ©^umaun*« Du»er*

tu« ju M@enoüe{a
-
', fioncert für Violine {Hmx>ü) bon «efe(ir«tv#

Sattetfä^e au« «ubinpein** „geramore" unb bie (SgmonMWufl! ton

«ect^ot>en. ^r. ®efe!ir«Ib, Siolinwrtuofl au« iVoßlau, introbu-

cirte fitb mit feinem Serie je^r »ortyeityaft , fon>o^( alö epider toie

ai* ftomponip. ©ein 3^n b*t tttna« 3^rte«, »ei<^ Snfc^ituegenbt^

o&nt babei ber Äraft ju entbehren; bie gertigteit ip bebeutenb; ber

Vortrag innig unb feetcntoK unb bon ali<n Öjttüoagaiijcn frei. 911«

fiom^onip gehört ©err sßefetirflfv «tt« c^nfo foltben Äunpricbtung

an, föie aiö ©girier, nnb ed toäre nur ju n?ünf^en
r
bag t$ title

Strtuofen gäbe, bie p# i^re Soncertpüde fo gut tote er felber (^rei-

ben Mi «ten. ©eine Com^option erinnert an ©po^r unb an SJleuj-

ttmpS] bei guter mufilalif^er ©nrablage nnb gefeanbtet Surcbfü^-

rwtg flnb bie trpett bribett ©äfte »on mannen ?<ütgen ni^t fjeiju-

tyxtäftu : ber lefcte ergebt p(b bagegen au$ ^inpc^tli^ befl Sn^altl in

beracrtenetoert&cr SBeife über ba« 92ibeau (unpgemäßer ffilättc uub

©anberkit. — (Sine febrmtereflante 9?obität n>arcn bie ©attctfäfce aue

ber 0^«r „geramorö" bon Äubinpein, namentli^ ber erfte, ber auf

einem ^^p gra}i5fen 5E|ema beru^enb, in cbenfo mufUalifö geifi^

reifer alfl pnnlicb anjie^enber SBeile bur^geiü^rt ip. 6ed^o«en
T

l

SKnftt ju „egmont" bilbete ben @$luß be« reid? aufgefiatteten Son-

cert«. 2)ie äu«fübrung fetten« ber (Eapcße befriebigte bur^toeg, fo*

too^l bnre^ forgfaltige Correct^eit al« burc^ f^mung^oQen Vortrag.

Sofflait.

«m 3. ftosfcr. betanpanpaltcte ^ear ©tabtmb.3Bei^^oib fein

erpe« ©ijm|j^pnieconcert, 3)a« Programm führte nn« son bebeuten*

bereu Drc^eftert©erten btegtbelio- Ouvertüre, bie 3)fojart*fcbe 3ubiter*

f^m^^onie unb $i$arb SBagncr'« So^cngrin-Sorfpiel in b3$P
gelungener 2lu8iü^rung bor. 3>ie beiben Unteren Secfe »arten auf

ba« Seb^aftcflc afjplaubirt. Sußerbem lamen Don Schumann 9tor-

bif^e« 8ieb über Ö?I3)S unb bie „Träumereien" au* ben ,,£inber«

feenen" im Arrangement für ©ircidjquattett ju ®e^8r. 3« Änbe*

traebt ber ^ie^jen SSer&ältniffe ip bie »orfübrung berartiger äBerfe

um fo bö^er anju[(b(agen f al« man fonft fyier taum über $a\)\>n

äJJojart unb beren <2j>igoncn ^inausfommt, benn felbp »eetyoben fta-

bet p<^ feiten auf .tytflgcn Programmen. Um fo meljr war e« ju

berounbern, baß ba« ©orftiel ;u w2o^cngrin" gu allgemeinem öei*

fall b'nriß , »oju »efentiid; bie burebgeiftigte [aubere unb ^raeife

Ausführung beitrug, ©tabtmupfbir. ffleic^^olb trug ein bril»

lantc«, im Uebrigen toenig mufilalij^en SBcrt^ ent^ttenbe« Sirtuo-

fenpüct für Sioiine öon «rtot unb $en 0«car SBei^^olb jun.

ein gagott*£oncert öon Sarr bor. SBeiber Seipungen legten &on feuern

S^a^tiß bon ber über ba« ©efr8^nli$e btnau«ge^enben tecbmf$en

gertigleit biefer tü^tige« Rünplcr ab. — »1— tfc.

ßrfurt.

Unfere I&eattrjupfinbt , bie ft^on lange £ät ]d)X bebenfü^er

SßaturPnb, brängen jueuterÄatapro^e. 3)er ffiigent^ümer bc* Sinter*

t^cater«, eine« frönen großen $aufe«, in »d^em aueb utifereäBupt-

Vereine i^re (Soncerte abgalten, fann mit ben t$rgti($en Sinnabmen

nit^t me$r bepe^en unb berlangt (mit {Ret^t) Subvention bon ©ei-

ten ber ©tabt, um einem te^inifc^en 2>irector ba« $au« ba^tfrei

übergeben ju tonnen, ©ollte ber bon tym erbetene 3uWttß öon

1000 I$lnu benwigert Serben, fo »itl et ba« (SebSube ju anberen

3n>eclen umbauen. $nmntter Ratten unfere SOiupt-Sereine am 2ßei-

pen ya leiben, ba tein anbercr@aal ber@tabt bie große änjafct i^rer

SDtitgÜeber faffen ttürbe- 2)ie „S^üringet Bettung" (bie liberale

£age«£rcfte ber ©tobt) mac^t nun bem äRagiprat unb ben ©tabtfcerorb*

neten »orf^l8ge f teie ber beborpe^enben Kalamität begegnet uub

glei^jeitig bem Sweater eine gute ttabellc geföaffen »erben fönne.

5DJö^tcn biefe gutgemeinten SBorj$15ge im Sntereffe ber muptalifc^en

ttie braraatif^en Snnp sticht uuberüdftytigt bleiben! —
$alberflabt.

8m 19. Detobet concertirte bi« fy* Gencertm. U()lritb mit

außerorbentli^emöeifaQe. S)erfelbe fb'teUceineSonatetjonÄup^ru^«

Soncert, Variationen bon S^atoib fonne ©aHabe unb ^Jolonaife bon

Sieujtenty«. ®ie ©egleitung ^atte $r. Janneberg übernommen.

$r. Dr. ^Utbufiu« trug oot; „Äinberfcenen" öon {Robert

©$umann (((®lüde« genug", „SBi^tige lBcgeben^ett
41 unb „Stau*

meräen" unb gantape) fowie ein 3mpfombtu t?on S^opi«. —
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ftltine Seüung.

Softon« Sttt #umboibtfeien SBcet&oxen'« abur*©bmpboni«,
3anbcrfl3tenouberture ie* — 2>te $inbel* unb $a$bn*@cje[iföaft

bereitet eine auffübrung bon JBatf« ättatt&auö^affton bor. -
83re«Iau. ?lm 31. ». $2. jweite «oirdt be« Sammer nmfit-

uerein« mit S. Suc^i^olj ausXroppau; u. a. Sialmromanjc oon

Stamrofd? uub „$etnrid> ber gintier", Saflabe bou 85»e. — 8m
15, anffityrung toonSßtnbelflfDpn^^aulu^bur^SantovX^onia.—

SarUrufce. Sm 30. b. SM. erfU« Concert be« (Sacilte«*8tr*

ein« mit gr. Öubiüig-SPi ebai unb beu $$ 3>eurer uub ©pitß
au« $etbeiberg: Siofmfouate »ort Öcetfröben, SJioünfoio bou SJtcuj-

temp«, Slaoterfoii t>on 2>euter, $enieU auo tti?optn, ©oft unb t£l?3rt

aus ©Silber« „@aui" (3. 24cÜ) uuo ©efange bon iMenbciefobn,

©Hubert, ©ctyumann unb Sflaier. —
(Köln. Hm 30. b< 2K. erp«« Soncert ber pbttyarmonifdjen ©e»

feSfc^aft unb be« tftännergefangDerein« mit bem Siolintftat b. A3*
Ktfl«löttK — am 2. erfte ßammermufttfoir& ber $$. b. Sönig«-
töte), 2>erdum, Sapba «.: Ouartett Dp, 41 9*o. 2 bon @d>u-
mann w- —

©armjtabt. 3Jm 3. Concect be« ^iamflen Steuermann
mit gri. Äa^fer unb ben $$>. ©reger, geijb&eber, Sauer,
©üdjler unb 3) eurer: Siariationcu bou ©c^umanu unb Canon bon
a^emberger für j»ei Cüabiere, gantaflefliid für '-ßiauoforte, SJiotine

uub aSioiouceü bon Schümann, SlabicrfoJt bon 2>eurcr, S3iid?ler unb
©Untermann jc. —

3>etmolb. Stboitnetnetttconcert ber £ofcapefle mit bem $of*
|)ianifien ©ct>uta"©c$tt>eritt: Duberture jur „öraut bon lUNeffiua"

wn @#ulj*©d)toerin, n>eld)er al« Gompontft »i* aiö ^iauijl

oarmfieu söcifatf fanb, Sbur-35uo bou ©cfcubert, iuftrutnentirt bou
Soadjim, (5mo(I*<5oncert bon <£f?opin K- —

grantfurt a. 9R. 3n ben jmei alten Äaminermuftffoirdm
oon $e er manu ie» lamen u. 21. ©d>ubert'«©bur*Duartett(Qp. 161),

©djumann'3 anbaute unb Variationen m$ 0$. 41 9to. 2, Seenö-
ten*« S«bui>0uartttf (Op- 74) uub aKenbettfo&n*« «bur-Ouintett
jtt ©ei>Br. —

©era. :Hm 5. Soncertbe« mufltafiföen herein« mit Sri. 6mm V

Zimmermann au« &ipjig: ®&mpl>ome in ©bur bon öeet^oben,

Arien au« „'iHobcrt^' jc, „3m ©erlaub", Duberture bon ©abe, ©e*
renabe für 'Ätrei^iHjlrumente bott $a?bn unb Sieber bon S^umami
unb Stielen. —

Hamburg. *8lm 5. trfteä p^armouif^edConccrt mit gr. SJ al-

ter-© trauß au« Öafel unb ©aint*@aUu«: Coboiöfaoubtrturebon

e^erubhü, Sroica jc. — 3m jibeitm concertirtn (Srüfcma^er
(Sioiiuconcert bon ©c^umann) unb gr. ^ef^ta-Jeutucr. —

Äi?nig«berg. 2m 3. &mccrt be« neuen ©efangbereinä jur

3Henbel*|0l}uieier: oSalpurgiöua^t" boipJWenbeiöfo^u, 2Jto[inconcert,

Oubertuve 3U fj&ü%&to&* unb 42. ^ßialm. — am 4. crfU« Son-

cett böti 3)egeief
3 of ef f 9 unb tfauterbac$; Äreu&cr* Sonate, ®e*

fangfeeue con©pot)t, Slrie bon ©anbet uub H3olonai}e bon Cauierbac$.-

X'ttp^ig. am 9- jftKtte« (Suterpc^Soiicect mit fionccrtnuip«

fiedmaun uub grl. 3immermaun bom ©tabtt^eater: Otyinpia»

i>ut>. uon ©^"üni# 4*bur-'3?mpteuic bou Sect^ven, Soncert wn
JöicufU-ntp«, (Seiänac ton Söectboscu :c. - Um 11. fec^jlrt ®eroanb-

I^au^'^oncert mit iioucertmeifler Dabtb uub gr. $e|d)ta*2ettt»

ner; Dubetture juötucf« „3p^gcnie tn^uliö",
vilbur-©9mp^onie üou

sBeetbüt)««, (Soucert bon S5io«i f Slvtcu bon Ü/lojart unb Woffini ic.

- 'um iy. SlnffUVcnng bcö »iebcrfdjcn SJereinö; ÜJicnbelsfo^n*«

„^aulue" mit grl. 3 immermann, grl. Martini, Regele bom
ire*bnet unb ©4>tlb wm Scimarifc^eu ^»oft^eater. —

gonbon. 2m '23. b. iüi. im Atnjftattpataftconcert: fß&* mtb

©alat^ea" i^on ^änbel unb aJienbelcfoK* Octett. —
Uliagbcbnrg. ©oirden beö Sontttnfllei Derein«; iit ber erflem

e«bur'2rio con g>djubert, 2)bur*Ouartet6 bon iDtcubeltfo^n fowic

©tjauge Don ©lud, @d?ubcit unb SKenbettiöfa; in ber )toctten:

brei daffifdjc Duartette bon i>a^bu, öeet^oxicn unb ©Hubert unter

«nffl^tung be« SoncertmcifUr«^Ubln$ ou« äonber«b«ufen. -^Stm
3.

r»

SKojart. — «m 6. crfle« 8Jertinigung«cencert mit btr ^ÄmfimCrei*
benpein «u« Srfurt unb bem ©Snger ^Jutfd? an« «kititi: »bur*
©Vm^bbnic bon SSeet^obeu, Ouberturen DonSbenibmi ttne i)(enb«»*

faljn, etbar-fSütuxrt bon SSeetböbai, ©Dinnerlieb au« bem „gliegen-

ben 4*onänber" b*n 2i(jt fomte ©cene unb arie Don ÄicölaL -
Siün^eu. SDa« glorcnttner Ouartett (^t im Saale ber

2Ku(iti(^ui? eine fftet^c bon OuattettfoWen eröffnet -

«eiffe. «encen 3»f«ffi'l: «Jabierfoli bb« ?ifj»t ( S^pin,
©^umann, ©Hubert unb 2Jienb«l«fö^n. —

95tn)-§)ort. 3n beu Dortigen ©eiangbeeeineh regt fWj neue*

ücben unb fiubirt u. a. „©äugerrunbe'' unb „$armouia" jeftt oi?

8Jaff
f
8 prei«gefr3nter öantate ff 2)tntWla«b« auftrftebung". 3n

«u«r^t gefleHt flnb: Saff r
« „De profuodis" Op. 141 9Jo. 3,

C^ot ber tfreujritter au« Sifjt*« „Wifabetf f<m>ie SDianner^ö«

au« ©erlioj' ^gaufl" unb au« Öru^*« dhmtetf** —
^eter«burg. 35rttte Äanimennufiffoir^e ber ÜRufltgefefli^aft;

Ouartette in Smoff bon @rf>umann unb tu (Sbnr Don ©cet^oben,

£rio Den SReubettjobu unb Sioiincomaiije bon J8eet(ioben. —
$reujUu. (&M &mcerf tfi. glügel'« mit Rapfen unb

Soeper an^ öerlin- —
©ang erlaufe it. 8m 3L b. 9R. Soncert be« Organiflen

»oigtmann: Oub. „Sin' fefle ®ur^" Don Nicolai, tränier, fär

Orgel bon 8ifjt, ^raetnbium bon 85oigtmann
f
©onatt bon Sittet,

DrgcHj^autafle DDn $effe unb ©efaugt Don Soiatmaun, grant uiri?

raubet. -
©(fttoeibitHj. ©ttfH. too^ltbätige« ffioncert be« Santorfl ft5*

nig: 88n>«'« Oratorium „®ie Leitung be« Ölinbgc6orntn^ —
©c^tberin. Srfk« abonnementconcert mit Sauterba*: SWan»

frdj-OubeLture bon Meinede, r,®ie ^rieperiu ber 3fi« in Som"
fürSlt unbDr^cjler bon © ru d>, örotca unb 9. Soncert bou ^po^r.—

©onneberg. %m L b. 2R. Soitcert bon S^eob. Mrttieii*

fcerger, ^ofpianifl au« S)üffelborfi -Eeflouberture bon5Rof|1m^i(it,

Sßenuetten bon ©cet^joöcn, für ben ffioncertbortrag bearbeitet bon

83älon>, Nocturne m©moHbou<£^opiu, ^Jolouaifetu Sbur bon äßeber,

Äomanje in ©eftbur bon ©Hamann, Jfaitatoüf* Don ^afeenberger,.

SSartaiioncn bon ^enfeit, SBaljer in a«bur bon ©täfefc unb R^ftP'

fobie 9to. 10 bon fifjt. glügel ait^ ber ©ofpiano fortefabrit bon

«tüt^ncr in Üeipvg. —
©tettin. «m 23. b. "Hl etfte Prüfung be« Confetbatorium«-

Salvum fac reg«ra Don 4wuvtmann, Ouintett bon Rummel, Ärit

cu« ,/^aulu«", Soncert in 2>mott für jroei ^litgct bon a»oja«,

®motl*Sonccrt bon 2Kenbei«fo$n, Arie au« „gigaio", Sinjug btr

©afte auf Sartburg bon Sifjt uub ginate be« 1, ^cte« au« ^S©rc*

Icd" bon SBieubelsfülm. —
Stuttgart ßrfie« abonnementconcert ber $ofcapeffe unter

abert*« Rettung mit bem $ofpianifUu %%> Slawen berger, g ri -

^larf^aJ! unb bem tönigi. ©iugeborcs ©ceneu au« ©lud'« „Cr-

plftM", DuDerturejum„SBaffcrtiägex" boutt^erubini, ©^m^b^ni« 0PI1

SDienbtWfojju, S«bur*Eoucert Don öeet^oben, SJ^apfobie (9lo. 2) unb

Sranfcription eilte« Saffeu^en tfiebe* bou 8tfit — a«t 3. b. äK.

erfle ©oude für Äammermufit ber $$. ^rudner, ©inger unto

©petbel mit Ärambbolj: @mofl*£rio Den Schumann, Stub<

bon ^cnfett, ©^erjo Don tti?opin, ©ouatc bou S3cetl?ovcti :c. —
ÜB i e n. am 31. b. 0)1 in ber $ofcapeHc: SDkffe in S dcu

(S^erubini. — am 2. unb 3. in ber aittcrd^enfelber Äivc^c: {Requiem

bou ©upp^ uub Wecfuiem bon getb. ©Hubert. — Hm 11. etftci

Ouarttttabenb ©rün'«; u. a. äiiolin*©uite Don ©olbmart. —

yerf0isalttad)ri(j)trn.

*-* ^Jrofcffor 3Ji 11(1 erWartung in Sßetmar ift jum ©W
^erjogt. $ofcapellmeificr ernannt teoibcn uub mxi al« ;foi^er mit

Sapcltm. üaffen bie ^otoperuberftefluttgen biri^iren. SDic Öeitung

be« ttir$en$o(e«t ber ©ingacabemte unb be« Siannergefaugbernttce

bleibt in feinen Junten, bagegen ift ber ©cfangunternc^t am ®W
naftum feinem ©^ttter Stieme unb ber Cfabieruutcmty am @td§ p

^erjcgl, ©op^icuftift bem pauifteii Sungmanti übertragen »orten.

— au ©tefle bcö fatauntütJ) nac^ i)faflbcbuvg al« Opentbirector etiga-

girten ttomponifien Carl ©ii^e ift als Sljompititct unb ©irijcflt

ber ©ingfpiele, hoffen jc. $L AtugDart getreten. — SÜö interi»

mifliWtr ©teübertreter be« fc^ttjer erfranften ^Jrof. Stöpfcr fu^girt

a. SS. ©ottf^atg (ffittarb. b.*l) at« SHufifle$rcr am ©emutar. -
*— * 3nie(}ter3citconcertirten; ©iegUrentincr tnffltäncbtn,

©atnt-'Saen« in VAiuburg, '%$* Waöcnbcrger in ©tuttgart h„

2)egete, 3ofeffi unb ^autertac^ in ÄiJnigöberg, ©ebuij*
©c^tbtrin in Betmolb, ^ianift ©eurer au« ^etbeiberg m larW«

1
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ntlje «ab ©armftabt, €oncertm. U$Itii$ au« ©onbetffcaufen, grl,

©teffan an« ffieimar mit bie qjianifiin © reibe nfi ein an* (bfurt

iuröagbeburg unb bie Corte ettfangeria gr.Änna 3Saüer-©trauf
aal Bafel am 5. unb 12. b. 3H. in Hamburg , am 13« ia Sübedf,

am 18, m (Erefdb, am 21. unb 22. ia Etünfler, am 25. unb am
2. 3><c. in Seipjtg im ©emauHaufe. —

*—* aÄufftoirector Sbmuubfteumann au« grantfurt a. SB.,

Dirigent be« 3Rann&eimet ÄuiordjefUr«, tft für bie SJmterfaifen im
großen Safitie ^Cercle international) ju 9li}ja mit feiner Gopelle

ju »oueertauffÜbungen engagirt moröen. —
*-* ©eflorbeu flub: Am 23, ber $tatufl 3uan £refferab*

S&omjMon; am 24. Oiacomo »nglai«, ^rofeffor ber 3Kufit

in Xuriu; am 28. b. ift. bit ehemalige Äautmeifängetingr. üu ig ia

(Saraooglia- väanbriiü in 3>re«ben im "Älter oon 88 ;$a$reu.~

Itae isl ntieiftftatfrte ®pera.
*—* 3« Söetmar foöen SSagner'« ,,2Jhifterfinger" am

28. Äob. in ©cenc gefcen. —

(Eine neie Orgel in galfenftein-

Sm 3. Octobu: mar für bie mie ein ^duix aus ferner Stf#e

neu erftanbeue fefemude ©tabt*) ein [eltener aefttag, benu an

biefem £age würbe bie mit großen Opfern (circa 83,000 Xbfcn.)

erbaute neue prad?tbofle &ir<$e nebft einer neuen , nidjt minber ge-

lungenen Orgel (üow ben $$* ®ebr. £reu$&acb in ©orna) feftlicfr

eingeweiht, wcf. mar ja biefer geier burd* ben boitigen miirbigeu

Organijteu, $rtu & SB e 6 er, eingraben werben. ©<b*n btnStotb
üot^cr bur^jogeu ja$lrei$e, freubig gefttmmte Jremoe unb *2tn*

tjeimif<$e bie mit ©uirlauben, Öftesten, ötrfcn, Äränjeu uub glasen
reicfyjcfömüdte ©tabt, bie am «pauptfefttaae fogar glaujenb illumiuirt

mar. geftlt^e« ©eli'ute ertönte in ber {litten flbenbjtunbe wr bem

teftt.
©e&r &at JRef. 6ebauert, baß bie Heinere ©lüde ifrre« unreinen

one« megen ntebt ju ben beibcu tiefern (Orunbtou uub Xerj)

@loden ^armonirea mitl. — %m anbern äJJorgeu formirte fic^ gegen

8 Ufer ein reifer geftjug, mäfcrcnb bon einem nal?eu, mitten in ber

Stabt &efhib!ic$en geifen ba* ebangeüfäe $elbenlieb; „Sin' fefie Öurg

ift unfer ©ott" »on ^(a#in{humenten *rt8nte. %i\ ben Ätofen- b«
neuen SEempel* ankommen erfc&ott, bei ber ©#lii(felC6ergabe, ber

£l)orgefang : „Ztfixt mir auf bie fcMne Pforte", moran flc^ ein freie«

geftprälubium auf ber Orgel bur$ ben 9tef. fdjfojj. $r. Organift

&eber fatte nämlitf bie ©ute gehabt» ba« Orgclfpiel ma&renb be«

•efigotteöbienfte« in freunbü^et iüeife bem 91 f., feiner #m. Orgauiften

^ürte an* B^^au, bem bie Stebifton ber neuen OrgeJ juget^eiit

war, unb $rn. Santor SÖinflcr atö Sudma bei 3^^a" 3u über-

laflen, 2)ie ge^aitsoflen »eben ber $$* 3KeI^er, Dr. 3**>ff w**
iBl ermann muffen mir, al* nietyt vor nnfer gorum gehörig, über*

ge^m, bemalen aber, baß ber al« geftmuftt öon bem $xiu Satttör

^rüdner bafetbft aufgeführte 24. $faim »ongriebric^ ^c^nei"
ber einen ganj au^eiei^nefea ßtebmi ma^te. $kx $a^lrei$e

Sängerc^or mar" öörtrefffi^ gefault intb unter ber fi-^ern, energifc^en

unb feurigen Sircction beö v^ciiannteu madjte bie gebiegene fioi»*

jjöfftwn einen tinglci$ glinfli^erett Stnbrutt, atö t'ttt wt 3a^feitj

unter anbei n Scvpaltntffen, m ber Söeimar« ©tabtlirc^e ber Sau
mar. 3lin ©bluffe be» jiemli^ auögefe^uten ^eftgotteSbieufle*

ertönten no<^ iSpi«'« briüautt Coucert^antafte in SmoH (9?ef.)

unb %uat au» ^taibeWfo(>n*l jmeiter Orgelfonate (Dr^. Sürte). —
9tacbmittag$ ^tte ba* verbiente gc^comit^ ein jefyc be[ud?tej

interefjante* Äir^cnconccrt wrauftaltet, meinem folgenbei ^ßn>gramm

ju örunbe lag: ^rälubium unb guge in ÖSbur bon @. ©ad^

s^Org. ^ürfej, Ave reram bon attojart, „&err, teft f^rei ju bir"
e

i^or oon $Du^tmann, *u§Iieb für Imor bou Öeettoben, „®ei
ftitt bem J£>errn'% C^rltcb oon gr. 9li(tifer, l^orat unb S»(oqu«rtett

„ffitrf bein 9iutiegen"au« ^Sliar, Motette „£err, nun ISffeft bu^te.

cwt Mcubetffr&n, S^oralprälubium ju #,?öie f^ön küßtet" ic, ton

O. tfltft, flrie für ©iaionceö unb Orgel x>on ©trabetta (iKb. ^eftolb

au« Miauen unb O. ifirte), Sittgefang „$err, bu moueft" ic. pon
Hauptmann, <5ugeltergett unb Soloquartett „SÖo^lan flöe, bie i(>r

öurfllg feit»** au« „@Iia*" fomic Orgelfbnate 3to. 3 unb äfotttte

„Sauget bem Gerrit" bon ÜJienbel«fobu. 2)ie flu^jü^ruug ber Solo«

unb (äfargtfattgc ^atte ber OefaugDerein bc« $cn, Öoerlelirec Sac^fe

*) gailenfiein mar nämlt^ bor 10 3aJjren jum großen Zweite

«ingeafc^ert morben.

au« flauen, ben mir «i« einen ret^t guien Dirigenten tenuen lentknv

in banten«n>ertt«r SSeife übernommen* 3)ie feine loubilbung, fi^err

Intonation, bie nur am ©tftlug be« Soncertc« einigemale etwa« y*
toüxti$m Übrig tue, bie j>oetifc$e äuffaflung, p^ere 8i<?9ti»rait unb
gute äu«fpraq>e (»a&en ben Äf. förmig übevrafebt; ia in Öe^ug »«f
bie ffiiebergabe einzelner 9lnmmein, j. $3. in ^infi^t auf ba« Ave
verum öou 2/lojart tann 9tef. o^ne Uebertreibung offen befennen,
baß er jene« fc£3ue@tii<f aueb t>on ben renommirteßen Äir^cu^Sren
laum beffer feat ertragt» ^ören. *u^ oie@oHfl<n grl. (Clara unb
Xbelia Äa^fe (lö^tcr be« lunPflnuigen Dirigenten), grt. Srbert,

%vL £a{mei unb gru graiffme fomie bie 4»Jp. @a^fe, Unger, 3a(fel

uub BSietman löften i^re Aufgaben jämmtlifb rec^t bef ciebi jenb. 2>a%

ttitbt au<<? ber ältere aaffiföe Airo>engefaug oerecete« mar» fatte, mie
mir jn unferer greube toerna^men, nur in jufattigen totalen Äütf-
fi^ten feinen @nmb, ba $r. ©a^fe, mie ju ermarten, fonft au^
ben SJtevn Äirtbenmerfen geregte ffiürbißung angebei^en laßt. —
3n $cn. Org. O. £ürfe lernten mir einen gebiegenen Organiftcn
tennen; berfel6e ueefügt über eine fe&c au«gcbilbete p^ece Ke^nit
uno feine auffaffung i(t eine fe^r feine uub luuftrmuige. ©ein
Cbötaioorjpiel mar intereffant burd>gefü^rt unb fteigerte fl$ biß jum
^^luß. tfueft aW 3mprot>ifator teiflet er febr S9ea^ten«mcct^e«, mie
er au^> al« flenner be« Drgettaue« in meitern Ärcifen einema&gcbenbe
Autorität ift. 3)a& mir bcjü^lufc ber «egiflratnr bei bem Slccon**

bagneincnt ber ©oloftüde md>t immer äberciufiimmten, ift bei

ber Jleu&eit be« 3nftrun«ut«, r»p. be« atußifAcn ajerbattniffe« ber

Äirdjc, leicftt erriärli^, _
Arn 4. Octobec mar ein nit^t minber ja&lreidj befugter Äinb«:»

ao«e«bienp, ben ber Unterje id?nete mit ^Jrof. £3#er'« mo^kfaunter
brillanter SDmofl'öonate ciujnlecten bie S^re ^atte. $r. Organift
ffle&er bocumetttirte flc^ mä^renb be« fc&oralfpiet« al« ein correcter

unb roürbiger Spieler 3)er «u«fatl ber 3mif<$eufbtele, bie bier nur
ne4 jmifc^en ben einzelnen ©tropfen i\bh$ finb, machte übrigen«

auf ben JHef, einen teineflmeg« angint^mtn Sinbrucf unb er jie^t

e*t?orf bei ber gegenmärtig no<$ oot^errfdjeubquantitirenb-r^vt^nifcden
(Ctioralform bie ämif^enf^tele, bie fl^ ja in fatfk allen (lafflf.^ett

Xonformen narf;meifeit lafftn, in ber furjen prägnanten gorm, bie

i&ncn Mittet, SSolcIinar unb %'ip\tx jugemiefen ^aben, au« me^r al«

elftem (Staube beijube^aiten. £\\m /fÄu*gangc" fbiette Äef. \\o$

9- Ba4f§ fttttfphnmljc göge i* (SmoS fanRnt bem glä;ijeuben

vrSlubium. 9?a^mittag« mürbe bciftlbe, at« er eben befc^iftigt xo#cr

bie neue Orget im Siujelneu feinten ju lernen, öou einigen tun(t-

finnige 3J?uftffreunben erfutft, no$ einige Orgel^iöcen au«jufilf>reu,

bie alt« folgeiiben Serie» befiauben: ioccata uub guje in 3)m)fl
bon ©e&. $aä)t (Smoll-guge t>on berttfei&e», Evokation a ohapelle
ßixtine uub Ave Maria ton Sifjt, Ö&ut-Souate bon ÜÄenbel«fo^n,
Sbrnblieb bon ©(^nmanu, Dr. SCBpfer*« (Soncectv^antar« über „3fa<$e
bid?, mein @e*^, bereit" (auf ©ertongetf miebev^olt) unb au« einer

freien Wantafu über ein tfcma oon ßifjt (au« beffen erftem «laöiflM
concert). — •

Sie ®i«£of ttion be« umfangm(|en 38ftimmigen Ocgelmerle«
ifl f^lgenbe: ^au^tmtrl: ^rinei^l 16' (toon ganj feinem- 3«*^
tm^rofpect flebenbv ^}riuci^U ®em«born, Ro&rflöte uub (#ambe 8',

Octaoe unb ©pitflßte A\ Ouinte y j
/i'* Octaüe 2f

, glageolet# V,
ä«ijtur 2% 4fac^ Uepetin in allen Dctaoeuj, (£9 «6cl LVa, 3fa4
(repetirt auf allen fis), icrj au« 2', iCornett 4 faeft, Siimftte'lff»
unb 8' (3augen &on WeufUber, Äeflen unb ©timmtrilden oon ifteffing,

ftörpet oon ijift' nnb $in\i). Obermet t: ^nuci^al 8' (t>o\i feinem
3inn, im ^roiJ)ect), i'tebii* gebadt 16' (tiefe Oetaoe bon §ölj, bie

übrigen bon feinem Binn), Flaato amabile 8', Ouintatön, (Sebadt

uub ©alicional 8'. Siote mtt> 3Jobcf(öte 4', «affat 3'
t Dctat>e 2\

öutnte V/t' ä«ijttir 3fa6 2' (repetirt auf allen t), @tffl«te 1'.

^eoal; ^Jofaune 32', ^öfaune 16', £rompeten6ag 8% Principal-,

«tolon- unb ©nbba& 16', Onintbag ! */*% OctoMti- anb <Moba8
8'. Siebenjüge: aKanuat* uub ^ebalcoppel, ^ßtanoiug*) mit ^bal-
tritt (mobuetv bie flärteren «äffe angenbtttflt* gum ®tiHf^rotigen
gebraut merben unb nur ©nbba§ 16, ne&ft (iello- unb ^cincijpal-

ba$ 8' erüingen, menn auf bem Obermauujl mit fömaäjeü 5ttmntttt

gefpielt mirb). Die Spielart, fetbtf bei gefopbelten jltanualeu, ifl

»er&iltnii}ina§ia Ici^t. 3)cc ganje fiZe^antt Heg and? ttte^r ba« (eifejlc

Älappern uub Staffeln ^öcen, xo^ Äef. um fo angenehmer berührte,

*) »ei ber te^nifc^en 9RetfteYf$aft ber Srbauer hoffen mir bei

fpÄtfcten Neubauten <m% anbere weitere Srrungcuf^aften ber Keujeit

auf bem beregteir gelbe, al«; ©c^metter, SwUectibiiige für bie 9to^r-

merte, für« ^auptmert ic, öoqnpnben.
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als er biefe« feibiae Sstbmmnif iu>$ in gar mauern xtmmu SBtxtm

C"
iben fct. Sfo* buffe XBtrt ma^t tmtn tnadfU tmb fraftwffm
ruct, ttx niä)t tontäf ba8 $cn>*rtretat cinjtlnet Stimmen uö*

«statttetyn btaattä^tigt ttirb. 3tt ber SDfcnfar irab 3ntonatton bar

9tmn* obcrgattfJimmen $afcn bieörfcuur befönbereiölfltf gehabt:

fem« bwfelben flidft unanijencljun l?en>»r, (onfctrn jebe ötrf<$mü|t fty
^armcnt|c^ mit ben Qtwtb* ober ^wmjrtflunmen

, foböf f*c$ eine

SRtrtge ^iCantcr Älangfarbeit erjidtn laffm. ©neu rc*t anatne&mett

ffitnbrurt ma$tn aud? bie freibm, fettener auegejityrt« Sutfufe* 3)a*

^eböl »üb burdj bie Ouinte 10*/»' ganj befonb«« gehoben uub «#
Iräfüjjt. 5DU jart intonirten ©tmtnmt, »ie (Sxmfyoxn, ©amoa,
©aliaotsal, glatrto amabile, flub meifierbüf t gelungen unb t>ea !d?önar

SBirfung. Sic Ko^rtoerte geben btm t>oflen Serie sticht uur ©lanj

fottbera <rod) Starte uub Önctgie, unb erbnen fi$ bem ganjeu %en*
enfemble \t\ft gut unter, ©ermißt bat 5R*f. infceß auf bem Ober*

»erle eine jartere 3ungcnßiuime, tote ). ä. Vox humana, £>6*e,

Äncline ober Harmonium 8'. Ob e* inbeö immer emtfe^Untivett?

tft, baß bie 8 |üßige3Ranuattrerntete tom V g«ftri<$cncn gis aufmärtö

bi« tum 3 gegriffenen e*) mit <2tambtuwti|tn bergen werben,

glauben wir m$t Sie «Erbauer faben biefen 8u«u>eg jebenfaß« ber

beffern ©timmung ««gen getroffen, uub e« ift i$nm ter Uebergang

bon beu Xrompcten* ju ben ©ambentBncu nidjt übet gelungen.

31n$ bie gange innere (Smridjtung be8 $ra$tbautf ma^t einen

febr%uten Cinbrucf; bie gefammte äufflettung be* ^feifenmerf«, ber

Xroftur unb SWe^anit jeigt ben entföiebener !iWeifterf<$aft ; ba«

bertoenbete SWaterial ift bortr*ff(i$, bie Arbeit \tffi folib unb gefämad-

boü. »efoubere Slnerlennuni berbient ber grofje 3miueiqtyum —
unb bie baju bem>enbete SHaffe ifl allem 9n|$eiue ttftd> fc$c gut—

*) Stoß bie ÜRanualdabiaturen nur bi* jum 3gefiri^euen e
geführt fiub, galten fc>ir, obtool bie HRanuäte, fornie ba»^3ebai — ba«

bier bii jum britten e gebt — einigermagen fvmmetrif^er auÄfeben,

bo<b niebt für gart) angemeffen, ba man^e OrgelflQde^ n>ie j, <J.

SSpfer* (Soncertfonate, ba« ^o^e f tuieberbolt bedangen, wie baffelbe

au^ beim freien gantaftren ni^t feiten niJtbig wirb, ob« ftab na*
uaferer äHeinuua bie beiben obern ^Jebaitßnc di« unb e }U entbehren,

ba biefelften too^t nur äußetjt fetten »erlangt werben. —

ber neuen Orgel: ba» $aut>tmerf enthalt tebigti* 3mnbfeifcn, unb
ba* Kebenmanual bat nur 2 ©tumnen, bie jum Steil aud $o(|*
pfeifen Befielen. 8* muß biefe Uneigennüeigteit umfome^r anertauut
»erben, ort e* neuere Orgelbauer gibt, bie faft ade Stimmen bi*

jum 4j$uge au* §o!j conflruiren . Wa* im Sflgemcinen wo^t ju*

IfifPg iftf aber im Öinjelnen ni^t immer gebiutgt werben tonn,
namenüi^, wenn bie Äoitcu leinen berartigen 3tu«weg bictimt -
©a« ®e6ISfe beftebt au« 6@türf Sbttn berbalgen (k@ttt<t 40Äubil-
i»6 2ufl taflenb), bie je 3 unb 3 iibereinanber in ben S^urm ein-

Sebaut finb uub bem Serie au$ bei bem boQgriffigßen Spiele
&erreid?en Sßinb geben. ®4ücglicb fBnnen wir 1114t nnterlafjcn

ju behaupten, bafi f«b bie 9$. Ä-reujbaA ben bewabrepen Orgel-

baufünfllern ber Begenwart, wie Sabegafl,*) ^eterneü, @4ulje,
Äeubfe, Sai!er f @auer w. in würbigper SBeife anreiben, —

«. ffi. ®ottf4alg.

) 2)iefer reuommirte tiinpter ifl, wie wir nidjt »boe Sntereffe

bernabuten, ein S4&lec be* bor einigen 3abren berporbenen Sater«
ber ©ebrilber Streugba4-

|riW«fl« /temleilifU,

3n ben leftten ffio^en befugten Seibjig: ^err<£aj«ameiperffi.
5Cf4ir4 au* @era, $err 8eob, ©rütma^er au« SRciningat,

$r. Zf). «afeenberger au« ©uffeiborf, %xl äßarie Äreb* au«
3)re*benf Jpr. Slb, S)ietri4 au« Olbeuburg, grau S^aAlm ouö
»erltn, gri. ^ßauline giAtner auöffiien, grt. Anna ©teffan
au* ©tragbura, grl. «ertba unb (5mm b ^amiiton-au* 8bin-

bürg, $r. SeTeür*!? aus 3Jio«tau ( $r. giften &ajjeu au«S5rc«-
ben, $c Öuft. SBeber au« ©ertin^ 4>r. ffi« ^anetara au*2)rc«-

ben, ^r. 2tf.öru4 au* ©onberö^aufen unb$r. ©4 üb au* iffieimac

©eri4tigu na. 3n bem erften StrtiW ber borigen 9hmtmet
mug e« in ber jwetten &ti\t ber jweiten ©palte Reißen: „abfoibiren

foU'
#

fJatt „abfolbirt W unb in ber gebaten Bette „«Übung" pate

,,8afl«".

im C^ODservatorlam der Ulaslk za Stettin
ist die Stelle eines Lehrers für Ciavierspiel au besetzen; Bewerber, welche eine Musikacademie abaolvirt haben,

wollen ihre Zeugnisse an das Directonmn des Institute sofort einsenden.

Heue Musikalieii
aus dem Verlage von

Breitkopf und Härtel in Leipzig*
Beethoven, L. t.

? Sonaten fdrPianoforte und Violine. Arrang«
für Pianoforte und Violoncell vonFriedr* Grützmacher.
No. 4« Amoll. Op- 28. 1 Thlr. 10 Ngr.

Chopin, F., Op« 15. No. 1. Äotturno, Fdur, für Pianoforte.
Für Violoncell und Pfte bearbeitet von B. B og 1 e r. 20 Ngr.

Gade, N. W.» Op,37. Hamlet Uoncert-Ouverture fürOrcheßter,

Arrang. für das Pianoforte allein von Fr. Sri« 1 er* l7$Ngy.
Hey, JnL, Op. 1. Drei Lieder für eine Männerstimme mit

Begleitung de* Pianoforte. Ä) .^?
No- 1. Reiterlied. Die bange Nacht iat nun herum.
- 3. „In der Nachts Ich aase in der Nacht auf stil-

ler Höh'.
- 3, Trinklied. Ohne Wein und ohne Minne.

Holstein, F- v., Op. 22. Der Haidesehacht Oper in drei
Acten. Partitur 15 #%.

Köhler» Ij, Op. 158. Etuden in Tonbildern für Ciavierachüler
der Mittelstufe. 1 Thlr. 20 Ngr.

MendelssohjfBArtholdy, F., Ouvertüren für das Pianoforte
zu 2 Hunden- No« 1—7, Eoth eartonnirt. 2 Thlr.

Hosart, W. A., Opern. Vollständige Ciavierauazüge nach der
im gleichen Verlag erschienenen Partitur- Ausgabe. &
Eoth oartonnirt.

No. 3. Der 8chau8pieldirector. 20 Ngr.
Sehnanhelt, H,, Op. 23, Vier zweistimmige Gelänge mit
Piauoforte-ßegleitung.

No. 1. An Emma, Weit in nebelgrauer Ferne. 15 Ngr.
- 2. Lerche und Nachtigall. Wie nurjauchten rings

die Lerchen. 15 Ngr.

N0.8. Des Morgens in dem Thaue. 15Ägr.
• 4 Am Neckar, am Rheinl O war ich am Neckar.

20 Ner.

Vogt, Jean» Op. 26. Etüde No 11, tiwSe des 12 grandea

Etudes pour Piano. 7^ Ngr.
Weyermann, M., Op- 10. Dritte grosse Sonate» in Emoll,

für Pianoforte und Violine. 2 Thlr, 7j Ngr.

Im Verlage von .F. M. C. MieU€Mmrß
f
in Breslau

erschienen

:

Franz Schaberfs Clavler-Trlos ond

Clavier-dalntett.
]Vo. 1. Trio Iß H* Op. 0».

A. Für Pianoforte, Violine und Violoncello. (Original.)

Neue billigePrachtausgabe. Partitur und Stimmen. UThlr.
B. Für zirei Pianoforte (mit Beibehaltung der Original -Piano-

forte-Stimme) bearbeitet von Theodor Herbert 2 Thlr.

Pianoforte IL apart 1 Thlr.
C. Für Pianoforte zxx vier Händen bearbeitet von Hugo

Ulrich. If Thlr.

Mo. ». Trio in fis. Op. IOO.
A. Für Pianoforte. Violine und Violoncello. (Original-)

Neue biliigePracht-Ausgabe. Partitur und Stimmen. l|TMr.
B. Für zwei Pianoforte (mit Beibehaltung der Original-Piano-

forte-Stimme) bearbeitet von Theodor Herbert.2|Thlr.

Pianoforte IL apart H Thlr.
So. 3. Forel!en-4aInt«tt In A. Op. 114.

A. Für Pianoforte. Violine, Viola, Violoncello und Bas«.

Erste Partitur-Ausgabe. 2 Thlr.
B. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Hugo

Ulrich. 11 Thlr.

ftrntf r>ox *iur» mit« Ärm>* (*. ©«nu&arfti) tu 0tipjifl.
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«m »Ufer 8*itf4rtft ttf^tlnt ftte »e««
1 Ä«m«« uon 1 et« l*fc ©ofitn. jßretf

frei Safafianflei (in 1 ©an**) **§ X*!r.
$ltnt

3nfertt on« elf ü (>rcn ytt ©etttjeftt t Rgr.

SRufttatfen* un& Jtunft>$anMitiiQtii an.

fif£<§irift

©erantwortti^er Stebacteur unb Serteger: & <f. Kaljnt in £eip$ig.

JB. pftttart in @t Petersburg.

**. C^rifUp^ * W. Jhifcä üt $rag.

•ebttoet fui iuSfiricb, Safd u. @t ©allen.

*&, 9' *Mt|watt * C0. in amfterbam.

^3 47.

9. Wrßeraatm * <**?. in 9tew-jport<

f. 34t0tunba4 in 2Biett.

»tbrf&nrt * Wulff in SBarfäaix.

C. jfrififn: * £*rafrt in $$tlabetyb'w.

SntaTt; Äecenfiontn: äffte* ffntyirr » Stat^gcn. Eon 3uati. Opir,

— torTtfptfnbtni ($aril. ftipjig. ««•(«. GMn), — ÄUtneS**»

3Teue ausgaöeu öfterer; Tfferfce,

jiffreb greifet* *. ^ofjoßeti, Sun 3uam Oper »on

SB. 5Ä, SKojart Stuf ©runblage ber neuen fcejt'Ueber*

fefrung öon B. ». ©ugler neu feenitt unb mit Srlfiu*

terungen wtfc^cit, Breslau, Äeucfart. 1869* 15 ©gr.

Sin feinem £ettbu$e ifi befonber* in ben lefcten 3a$r-

lehnten fo viel ^erumgebeffert warben, al« an ber Ueberfefcung

be* $>on 3uan*£ejte*. Sine formlidje Siteratur »on Sor*

fdjlfigen unb Umarbeitungen, oon 3eitmtg*artiteln unb Bro<

fcfcüreu ifl atlmä&li# übfer tiefen ©egenfianb eutfhnben unb

nod; immer will fi<$ bie betreffeube Angelegenheit nidjt j« att*

gemeiner Sufrieben&ett ertebigen. Samentltä? bleibt noefc

eine fkeitige Hauptfrage: fott ber gange Seit umgefinbert,

neu unb anber* überfefct »erben? Un* erföeint bteö at*

jweeftofe unb »ergebli$e 3flü$e, benn man famt ni#t annelj*

nun, bafj bie &iö|et auf unferen beutföen Söhnen eingebürgert

gewefene Ueberfefcung fo but# unb bur$ mangelhaft fei, um
einer ganj neuen Bearbeitung

.

ju bebürfen. 3m ©runfce finfe

e« nur einjelne ©cenen, meiftentfceil* nur einzelne Serfe, mit

benen man eine töectiflcation ober Serebtung oorjunetymen (at*

Herr ». aöoljogen bagegen behauptet; „bafj mit bem $rin*

ety be« ®fleftki*mu« unb bem $eruffi6eff»n nt^tt ju errei*

c^en fei unb ba^ für ba3 beibehalten Älterer Serfe au$ einer

Slrt von $ietdt ober au* SRücffidjt auf bie ©ewö^nung in

SBa^eit gar fein ftic^attiger ©runb bepebe, ni^t einmal im

Hinbluf auf bie ©fingen h tefe lernen (nac$ ffloljogen^ 9In*

fi$t) einen ganj neuen Jejt »iel letzter, al« einen folgen,

loo Hlte« unb $lmt bur^einanber ge&t" 5lu8 Pietät für

tat alte fott au^Sli^t« fernbleiben; eö frdgt fi^ nur, ob

famratli^e Sßerfe beö Don 3wan fo fdjletfct fJnb, ba§ eine

ganj neue Ueberfefcung not^ig ip, unb ob ©ugler'S ©ear*

beitung, mei^e SBotjogen fo eifrig befßrmortet unb auf ber

©^toeriner äßufjne eingeführt $at f au(^ »irfli^ burc^ge^enb«

fo *>oetif$ unb oortreffli^ ift, baß fie ben blöder gebräu^lü

eben $ejt in ben ©Ratten ju ftetteu oermag. prüfen wir alfo

fogletc$ bie erfte ©cene au* ber Bearbeitung be* fytxtn ».

©ugler. ©tatt be* aflbefannten: „Seine JRu^ Ui Jag
unb Ka^t" tu fingt SeporeOo:

„«idjt« al« qjlage fpfit unb frü&,

«flee bulben tote ein ©*af, (!I)

«einen Saut für faure äHüb',

Unb be« Ka^t» nit^t einmal @<$faf —

!

©clber taua' i<^ ja jum $erren
r

2Kag du £ne$t (II) nic^t länger fein/
1 —

2ftan traut feinen 2lugen faum, — fann »oo^l eine ge*

n>6^nli^ere ©pra^e gerebet »erben, al* ^ier gef^e^en?!

Unb fo et»aö »agt man unferem jefetgen publicum ju bieten

unb für eine Berbejferung be« alten Je^te* ausgeben!
Herr o^ffloljogen fagt in feiner Sefünoortung be*@ug*

lernen lejte*, baf er ganj bie ÜBeinung feine* greunbe* ©ugler

t^eile: „baf ein Ueberfefcer, ber feine Aufgabe oon ^^erem
©efi^t*punct auffaffe, $$ aller föonenben Mürffi^t auf Be*

ßefcenbe* ju entf^Iagen unb ni^t* at* bie italtenif^e 2>t^tung

unb bie 3Hufif über fi^ anjuerfennen $abe"* 2)iefer Slnft^t

nstrb 3^bermann bei^tmmen, t^ mu| aber bemerfen, ba£, wie

foglei^ bie erpe oben citirte ©cene le^rt, bie filtere Ueber*

fe^ung oft biet treuer ben ©inn be* itafieniföen Original«

wiebergiebt al« bie be« $ni $, ©ugler. 25ie Sorte Notte

e giorao faticar, per chi nulla sa gradir K finb in ber

filteren Bearbeitung ni$t nur in^altgemfif, fonbern au^ fafl

wortgetreu überfe^t. ®benfo bie ©teile Voglio far il gentil-

uomo, e nozi voglio piii servir. Hierju barmonirt oiel

beffer „Äann \a fe!6ft ben H«ren ma^en, will ni^t länger

Wiener fein", at« ba« ©ugler'f^e: „©eiber taug* tdj ja jum

Herrn" ic* Unb bie ©orte „Äne<^t" unb ,,©$af" jinb

ni^t nur fe$r outgfir fonbern fogar falf^>, benn fJe flehen ni^t
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im ttaltcntf^en Seit, ben böd) #r* v. ®uglet flnn* tmft iw*fc

getreu ü&erfe^t $aben toiö unb Jjauptfadjüd; als 9torm be*

trautet. 2lu<$ bie erjien SBorte ber Donna 9lnna ,,©o beraube

mt# be« Äeben*, eber to§ t$ bi$ nidjt frei", fowie Me 3tnt*

wort $c«t Juan'« „»ff ba* 5tobm iji »ergeben«, nie erfÄ^tft

tot, »er i$ fei", entfote^en weniger ber Situation, als bie

bisher gebrauchten. 2>ie ©tetbefcene bei (JomtburS iß aber

ganj »erfe^lt; fte lautet nadj ©ugter:

tM$ getroffen, — gut getrüffent

Äeäu jpüif H* ntebt }u hoffen.

• 3ar imr ftjjtaä bie tetju ©tunbe,
Uni e« ift vorbei mit mir/'

©oldj falte Mcpejionen über „gut getroffen" floßt fein

©terbenber an. Sind? Ijier entfpridjt bie ältere allgemein ge*

bräud)li$e Ucberfefcung md>t nur ber Situation fiel beffer,

fonbern fje tft aud) wori* unb finngetreuer* £er $um £obe

verwunbete ©ouvtrneur ruft Ah, soecorso! unb HS tfi ganj

richtig mit „ati? ju^ülfe!" ßberfc^tj aud) bie fofgenben Sorte

geben ben ©inn US Originaltexte* viel treuer, al* bie JHeime

bcS #erni ». Öugler* 2>affe!be iji mty mit SevotetloS SBoiv

ten ber gatl. dagegen mu£ tiefer ua$ ©uglerS Skrbeferung

fingen: „Sdj, bot 3<i)rc<I, vor'Stagfl unb 3ammer
Schlagt fcaö Cicrj mir wie ein |>ammer, (1!)

Unb von ©innen leimu1
i<$ f#ier".

St)er „Jammer" wirb roabrföeinlid) fcier nur wegen bes

ctafPfc^m Metm« gebraust, benn im Original ift ba* italte*

mfdje 2Bott baffir (tnartello) niftt ein ein $ige$ SKal ju flnben.

SBarum alfo nun tiefe Stenbetung? — Snföeinenb btof, um
etwa* ^Inbercö, leiber aber ni$t* ©efiereS ju bringen. 3a, oft

fraimen witflid? finbif^e Säuberungen vor, $. 39.:

Son 3uan: „§ort jcljfc unb föweige, Wenn niefct bei« SWlcfen

etwa* will"

Se^ereflo; „9Jem, nein, ber Witt nü$W! 3# bin ja fiitt."

Slnßatt bie Ijie unb ba fid) vorffnbenben trivialen %te$*

lein bes alten SejteS burd) gewähltere SEBorte ju erfrfcen, wer*

ben biefelben efjcr nod> vermehrt, 3<>, eS wirb guweüen aud)

ein ganj feltfainer ©inn fcineingebva^t* ©o fagtbetavio u. 3L

ju feiner Sraut; ,^eu Sater fU$* in mir!" 9?a^ ber alten

richtigeren Ueb er fefcuflg ^t e2 aber: f^>ein @atte ttirb Sater

aui bir fein!" —
Sta^bem 0<ta»io feiner Sraut ben ©^n>ur jur Dta^e

geleißet, pnge« beibe: „o ®ott( tedt^ ein ©dtibbt!

Ö 9ugmbli<t bot! @raufm!
äJJein $erj iu @turme«braufen
Sßaßet bt« auf ben ®runb".

©inb ba« ni$t bie ^Ijiett ^ijrafen, bie man je aufbtr93ö^nt

ge^rt!

3>ie erjie Slrie ber Slbira lautet na^<S. „5Ber famt bon t^m

mir fagen, mo frage i^ i^m na$, fflr ben mein |)erj gefcfyla*

gen, ber mit bie Streue bra^? Serb* i^ btn gaif^tn pnben,

xü\)xt i^n no^ nidjt mein ©e^metj, fo fofl er f$r*tfti$ (!)

bü^ett, mein 3<mt jermatmt fem ^erj!" ©a« ijt feine

$oefle , fonbern redjt ^olprigt $rofa. ßbenfo nnb^

Rolfen ift bie fogenannte Kegificrarie be* 8e})oreflo, befonbetö

folgenbe ©teile: „S)a finb SD^Agbelein vom ßanbe^ bann a«3

bütgerli^em ©taube, ©aronefen unb fo »etter (!), immer

(jöfcet auf ber Seiter; o, wir ^aben aüe ©rabe, alle Jörnen,

jeben JRang!" ©itfen ungefenfen {Reimereien gegenübtr \$

bie alte Ueberfefcung ni^t nur mi r^t^mif^er unbgnm 3^eft

jroettf^er, fonbern au^ finn> unb »a^r^eit t getreuer. ,/Diefe

©uiteÄammetfä^en unb fo man^e« Surgerf^ä^en^ an ber

©^e brei ^rinieffen ic." ift bie wßrtli^e Uebetttagung

M Onginal*^ »ä^renb ©uglet« Bearbeitung fe§r oft babon

abweist £>erglei<ben ip jwat einem Ueberfe^er gefettet, »or*

au^gefe^t, baf er fdjönere SBerfe unb yoefieooüere (Sebanlen

bringt ; tiefe vermögen wir aber in ber gaugm ^ugler^en
letariragung ni^t ju finben, unb {euer Smcfa*, berft^na^
einer Slup^rung in ©djtoerin in einer anbeten 2Hufit*3. tabetnb

über biefen Xejt ausgeflogen unb ben 2Bunf^ geäußert Ijat,

man möge Ui berartigen ©earbeitungen ba« „alte ®ut^ bei*

behalten , ^at folgli^) nur ein ganj geregte« Urteil geflllt

aber feine geinbfeligfeä begangen, wie $r. v. »otogen mtint.

©owoljt ber fflaura b. St. alö aud> bie Öebuib unferer fiefet

gemattet un« ni^t, itö ganje tejtbu^ bur^ngeljen unb Witt

t(^ jura ©^luf nur wä) bie erfte Sltie ber 2>onna 9tnna tu

tiren. J)er itaUentf^e Jejt: „Orsai chi Poaore raplre &
me volse^ u. ift ganj eniforedjenb fiberfe^t bur^j: „®u
fennfi ben Serrät^er, er bro^te mir ©djanbe" k. föugler

bagegen giebt: „Qu Jag fam ber '0reoel , bu wei^t, wer i^n

wagte, mi<$ f^amto« bebrängte, im SJater mit raubte. 3«r
JHa^e, jur ©träfe ergebe iie ^anb! 2>u f^autejt bieÄunbe
im bergen be« tobten, bu fa^e^ vom ©tute gerottet *en SBo*

im; ba$ ma^ne, t>*S ^alte im Qoxn bi^ entbrann*!" San
oerglei^e man ixt alte, bieder allgemein gebräucfelid?e Ueber*

fe^ung mit btefer nttten unb entf^eibe fdb^, wet^e »oetiffitr

gehalten ifi. gaft fc^eint es, als ob ©filier unb ©oetfce für

$»rn, v, ®. »ergebend gelebt £aben. 35ie flie^cnbe 9tbp^mif fo

man^er älterer fflerfe ift in feiner ©cene ber ®/f^en Uebetttagung

ju finben. ©ie wirb alfo fd?roerli# ba« frühere Sejtbu^ »er*

brängen , unb ba« ift auc^ ni^t nötliig , bemt in biefem finb

nur (linjelnbeiten ju änbern, wa« beiläu^g audj jum I^eU iti

ben meinen Sluffü^rungen gef^ie^t —
Sa8 bagegen bie feenif^en Ötnorbnungen, refb. Slenberuitgen

beS ^)tr., v.ffio Iffi gen betrifft, bie er t»er miÜtjtiJt, fo mu§ i^ bie

JWefcrja# berfelben aU jwe<f mäfiig unb ber Situation entf^re^enb

gut^ei^en. SDex (Eomttjut finft ni^t, wie na^ ber früheren

Slnorbnung, in bie grbe, alfo gleu^fam in bie $ßttc, benn

er fommt ja au« #immeläl?öl?en, fonbern verf^winbet ^tntet

einer $erabfaöenben !Uottifert; unb S>on 3*»« wirb ni^t von

rotten teufein in bie ^*tte geprägeJt fonbern vetfinft in einer

großen flamme bur^ eine fi^ öffnenbe ©parte. 2>ie anf

meuteren Sühnen eingefaßte SWitwitfung bee (J^or8 am ©<$1*|

be^ jwriten äct« fdttt weg; Sfc W* ba« „Sauernvelf" (wie

er f!d) au*btü(ft) abtreten unb blo* bie fleben ©otijlen fingen.

2>aburdj werben aflerbing« bie melobifdjen 9?a^a^mung«pguren

beutli^er gehört, wel^e burd) JWitfingen be« llffir* berbetft

würben. 5lu* no^ man^e anbere fcenifdje Änorbnung muf
i$ billigen.

Sie jebo$ ^r. v. ffi. ©ugler** !Ee|t embfe^ten tonnte,

ift mir unetflätü^. 25er greunbf^aft, bem greunbe mag er

bamit einen SMeufi geteiflet ^aben, ni^i aber ber Äunp* ©o
holprige Betfe unb Ijotjte trafen pnb feiner SW^jart'f^en

2Äufif wütbig unb raa^en e^er ben ßinbrutf einer SSertftfr^ung

alt einer Serbejfetung beö alten Jette«. — 3-

eotrcfponbtna.

^ari», 6. 5Rco«

SDas (Sreigniß be8 (e^tfonntfigli^en britten Concert populftire

im Cirque, Napoleon bitbete bie erfie Sorffi^rang einer Stftfftcn

<Jtmi)ofition in biefen ben Staffttcrn gewibmeten ÄSumcn , nSmlW
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te* „Pr&udea". <S« ip frier ttt$t nnfett 8*fgöbe, j* «antra, in mtd)

li^tcrifö etbebenher ©eife mtb mit weisen ©(auynitteöi ber 3*pra*

»mtatioe gifjt fein poctifdöc« Programm iööPiirte; bk« fcbe» Sabra

te ©otffölanb, fco bic fom^nijdjai Dufctmige« 8ifjt'8 fc^on tut»

gtv feetamtt, bereit* m«$c efeer turaber tieffeab getfran ; töte fcabeit um
-frier »efeuitit& mit bem anf ba« $arifer $ublicmn geft&tm eiubati

lg fcef^aftigen. ©i* bei aflan $eue* unb grembttttigen, fo touto

au4 bietend auf einen großen S&ctl ber $ker bie SnffÜ&ning übet»

taftfcub ein. Um fo mefc contraPtreub maßte bkfd&e erf$eineu,

«J* fk unmittelbar n«fr 2R&aortf8 ffibur*@$m(3b«ue pattfaab uab

al$ ifcr jum Ueberffafc, bamit ja Süättanb aSjuiange ber fafien alten

<3ea>o&u$eit entjögen weä«, ein äbagto fcon $agbu ua^foigte. 2)anf

fem geuetyroben, tod^e otogner« SBcrte toorfcr föon in biefat S3»-

nun ju bePe^eu Ratten unb bie geKtffermaöett bem Sifgt^fc&en äöerte

bie 33a$u eroberten , toar bie O^Jöfttion b*8mal üt bar 2Jtmber$eti

2)er unmittelbare äünbräd gab fl$ unter großem ffleifatt lunb, ber

fl# bi$ jum ä3ieber&olttng8n*f peigerte, n>otaiuf ecp uiojertefferii^t

Opponenten, bie fu$ ja aller 3^ gleidj bleiben inib bie uadjeinatt*

ber @üut, SBeetfcoöen, ©djuman* an8gejifät baten unb fcentt Sifjt

nnb SJagner befe^ben, bie getoünfc&te Söttber^oütng ju toerbiabera

Junten* ©feityrcobl ip, tote f$on bemerft, ein großer gortfd?ritt in

bem Bertolten be8 Diepgen publicum* uuferen mufitalifc^eu SRefor-

matoren gegenüber ju notiren, unb föchten bie leibcnf^aftii^tn Uj>

$eik, ber frier bU&cr (o leb&öfte Stampf ber ^arteten einet ru$i*

geren öinfi^t ju »eichen, ©ie« ecjüUt uu8 anefr mit voller 3h*

toerfufrt in S3ejug auf ba$ ©ebenen ber am 7. b. 3)2, in ber Op^ra

beejianenben nenen großen Soucerte unter Sitafff'ft Scitnng,

beren ^Jwgrömm »omiegenb bem gortf^ritte obigen mirb. 3Ja^

ben einkimngen t>on Üitoiff n?irb aud> ba8 eintreffen Sagner«
2U Hefen Soncerten ertoartet, um m berfetten Op^ra, tec man tw>r

toeuycu S&fym (einen M2;anB^äufer'
J

fo ungaftli# anfna^m, einige

feiner Or^eper-Secte unb Dpern-gragmente ^crfönlic^ ju birigirau

S)tt eiioä^nte Umf^ung ber ^ieftgen Ännflanfb&ten lägt SJagner

gegen^irüg eine gatij anbere nnb njett gerc^tere aufnähme bor^er'

(Igen. Otfjt n>irb ganj beflimmt Anfang Secember ^ter engtet
unb pe^en bennwd) intereffante fiamffauffityruagen in ^nöfn^t, n?ie

fölc^e nur »enige sJ(ntccebentien ^aben. — Stas Programm be« erfttm

Sitolff *<£oitcectc« in berOp^ra lautet: Ont)ertnre dea Giron-
dina am £itolff r bret gragmente an« Datmation de Faust totr

Verlies, ^^stjö an& ber erfirn unb Sbagto and ber jtoeiteu @^m^
^onie kwn ©ourtcb, jt»ei S^öre au« beffen „Sönigin bon ®abx"
(bie beiben le&igenaratten Stummem unter be» (Eora^onifhn per*

fSauger Leitung) unb öect^oucns neunte fytaptpnk öolHianbtg.

3ia(§ ben pattge^abten grüben yi Wtefan, ifl eine tüufMerif* WW
gerunbetc 3ta(juMng *ü gew&tigen; bie Leitung Ctoiff« jet^nc*

jl^-ttti^ ein fimfl in tiefigm Concerten toermigte^feelebenbeS^ener

au8. m%. fe^Uc e8 bi«^e« in. $an« oä einem fo lanfaffenbetr

Concert*Unternehmen unb an einem paffenben iSentraipmttte ,. tob

füllen gcrabe bie Opira ju bieten in ber 2*nt x% $>mn bicCon-
8^rratoiro-(£bnoert« fernlägen; in ibrem Keinen: ®aOt nur ein du«*>

(^Uegli^ pmiU$tt& «ubitwrium ju empfangeir,- unb bie Conaerte,
iwgnlaü»» im Cirque Napoiäoa ttwbe» öon ben $8$c*tit: ©tänbeet
üt Diepgen ©efeöf^aft, toenig. befu«H ®^ öinttittspf tife fui* Ha
ba gemiJ^nß^mÄpera^StortieDungen mit ^«eOTä^gungen. fttrbk!

abonnenteu. — aomteiflog.ftttb im-. TUteer- itslim bie«bföieM»-

«fltpeDam^öOB-a.hetina ^atti *et i^rer»^f nax^ ^etBöfentg--«

patt. «u«geWrt fönrben 8toe aa«<«3tari*t*", „CriapinoTde 1&
Comarg" «nb- ,^atbiCT1

'. — ®ie %ti6m ju aMt^Men1
» „gtbdW

&Ä&m boldbp.bereitÄ.bcgoonin, o«* ftobet btmit&fp mmbm ööät

grL ©e(|i Patt - 2)cr erpe ipMi^tM-Smanfeft bee Qp*»aw

mique für bie <Eoti$»£tittt be8 ö©n ®«int^®eotrgtt gebic^ebm 2iyr

t«8 „Lo Florentia" mntbe einem Jungen ftfaftfct, ©ermgenepuet

ja 3$eif» tod^er f^en toor bier Sa^xcn ben rfmif^en ?ret« gen««.

— 3m Coole bei Elye^oa Montmartre böten p^ an ©ronSage»

is ber SBittag^iwbc neue „Conoert» de la mraiquo pcyoiAiv^'

acta be« betenntm Sauj-Sem^onipeti Sletra Seitusg imngurict

nnb be»ft)re^en auf intern ©«biete ^aöbelou^ feine fcopulairen ®rv

folge ptettig machen ju tootten, ®er ©ntritt8^rei8 ip ein eben?©

geringer unb e« beteiligen fxä) 200 «iröfi^renbeanOr^er^G^or*

trab ©oioöorträg*». 2>er «rfolg be« am bongen ©onntag pattgi*

labten erpen Eonctrtefi nwr gUnpig mb fccn>eip, baß in ?ari« ni^t

nur öiele Ännfftfäfte fonbern <n\6) $n$Sm genug für jebe 3rt unb

©attung öor^anben fmb. — —to

2>a8 jmeite fioucert ber Snte r|>c am 9. b, 9». ö>urbe mit @bo&-

tiBi'S Ouberture jn „OUjmjsta" erüflnet, ein 3öerl r ba8 r mie fafl

atte ^robuete btefc« nun beinahe ber SJergeffeu^eit an^eimfaüenbetr

Com^oniPen, mit ^B^eren (Sebanten beginnt, bann aber in ba8 ©enre

**bta iRarf^muft! b«a6pnlt* Sie Stusjü^rung berfclben toar vec^t

loben8»ert?) f benn bie nidjt ganj reine Stimmung ber Snprumeitte,,

tvelc^e ganj befonbert bei ben fofgenben ©olopiiclen auffällig ^eröor«

trat f muffen n>ir mit auf Äc^uung ber fengten 2Bittenmg fefeen,

toel^c befanntii^ auf aUe Snflrumentc na^t^eiüg eintoirlt. 5Racb

ber Ouvertüre trug unjere mn engagirte O^crrtfärigerm grl. 3 im *

m ermann S3eet^öben*8 Concert-Ärie Ah! perfido mit beutfe^em

£eyt tor unb animirte ba8 publicum ju lebhaften »eifaflöbqrfgun*

gen, Sitfe Urie ip Don je^er ber ^rüfpetn unb ein $a*at)cpüd

großer ©angerinnen gewefen, gab alfo auäf %vt 3intmermann
(Gelegenheit jnr wa^r^aft glanjuotten Sntfaltung i(?rc8 au8geäct^*

ntten ©timmmfonb8 f wie er nur äußerp feiten gu pnben ip.

Stur muffen »fr ber aufjergetoi^nltd? begabten ©ängerin nc^

©tubien itt ber ^3er6inbiiitg «nb ÄuSglci^un^ bt« Äobf» mit

bem Srttflregijtet unb ber messa di voce rotten, beöor }Ie fld) »1fr

bet Svnli^e Ättfga&en jlcfft. ?Iußer ber Strie trug fte ein Sieb ton

©#umatr«: „(8r, ber $crrlt#fte öcn Sßea" leiber mit öergriffen«ra

%an$o unb eine« »on Otto Sieben „SDSalbbüglein" »or, lettre«

mit sjttanoforte unb SBiotoncefl, beffen $art $r. SRefl übernommen

batte. Obgttict) Siebten'« 2ieb eine« feiner fc&n>äc$1ten ifl, erlangte

btnno<^ %ti. 3intmermann »tebcr^oltert 3bp(au8 unb ©erbonuf.

§ert Soncerrmeifler ^edmonn trug ba* ajiolin- Soncert 9co. 4

wn SJieujtemb» unb bie S^acönne Bon ©ad) in jeber ^infirfit

6Wbft bottenbet t>ot. ©ein jarter, feiner %vrt, feine AufjerorbentiicDe

gerttgtett in ben fcbtoierigjfen Sirtuofenhmfrfmcfen, überfiaupt fein«

bpttpflnbige SBeberrfc^ung ber %ni)mt finb binteitfjenb hätami unb
aneb^ in Hefen »lottern ebrenoon" grwürbigt »orben. 2KÜge ber ge-

nxmbre »irtwo« nur ju feltfjen äöerteu greifen, iit btnen biefc reu-

ttnttte Xecbnit bem oberen ShtnftjtBeil , ber nmftWifäicn Otce at&

SJarftcffuugSmttttl bient, alfo bie bloße ÖirtaöfltSf nitbt ©efbfljwed ifl,

»ie namenttid? in ber erjtert ^Btece. 2>ie erflen jtoei ©ä^e be«
Soncert?, bouj>tf«d;{icb ba« abagio, entölten einige fd?5ne melobifcie

®ebanfett, bie- btifcen- lehren Pnb aber nidjt« vftittt, öl« ^affagm-
»eJiwt o^ne bie geringfle griffige Ötbentntijj. ^ectmann'e große
@«onnbtbRt in allen- m&glfcben So^elgriffen fotoie bie rabibe ger-

üfim in- bert fdjroieTigjrttt gtguren uttb e»rilngeu am ben bBcb, ffen

in bfe ttefficn Cagen uftö- utirgefebtt »nrben c6cnfftll« • ebrtnbM aner-
f«ött nnb' bw$ giänjenbtn »eifatt belohnt. 3um ©eblüß (Urten
tote »eH^öett^^ttt^m^onit, »on ber rfnr bie Seiten testen
@ä«i WÖfotnwen1 befriebigenb anfiftelen,' mfibrenb in ben Beiben erften'

pcMftt, e^btiffieVe» 3«fttonttemjrirfen netb »ermißt »ufte unb
fft*.-atcfiein^«'@e>te«trwtgen- uäV imtld/ttge SmmMtx bemerf-
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fear matten, ganj befonber» auffSBig Im äbagie. Sei ber Begleitung

ber ©olofeorträge mitb ba« Or^efier bie gort?« in bar golge etma«

moberiren muffen, benn in bem 8}iejt|tem(>«*fs§en ?tbagto tourbe bie

©ologeige fteßmmeife ganj fibertSnt, SWit ber Begleitung ber Sieber

am glfigel behielt e« fi# umgefe&rt; tiefe berf$u>anb unter grt 3i<n*

mermann'« bofler ©timme faffc ganj ungegart unb ift e« bajier

münf$en«toett&, bog bei 5&nli<$en ©ertragen ba« Snftrument geöff-

net tvtrb. — Dr. 3- ©d>u$t.
am 14. gab ber fcieflge ©incentiu«betei« im großen ©aale ber

©uWänbierbBrfe fein aUiä$r(i<$e« 2Bo$lt$5tigteit«coucert unter SRltufr»

tuug $8#ft $crborragenber Gräfte, namtt$ ber ©amen $ef<$ta-2eut-

ner, gtt. ©or<5e, gtt ^J. gitftner au«28ien unb ber$$. $au#
bolb unb §egar. ©on Snteieffe maren u. ä. }&«i bon $rn. $e-
gar mit fel?r fdjöitem unb cbiem Zort aufgeführte anfprec&enbe Clja-

ractetfiücle für ©iolonceff bon ^3$, SHüfer, ferner jroei bou ben

©amen $ef$ta unb© ot^e glanjbott gefungene S)uette »cu^^icr-

fetber unb einige ©otobortrage („2x8 Sbenb«" bon @d?umann unb

<E^ct>in
f
9 große Slbur»$olonatfe) in beneu grl. ißauline gi^tner

©elegcnfceit bßtte, ftd? in red)t günfligem Sichte ju jcigen- Sä&renb

fte ba« ©^umauu'föe ©tüd mit größer äart&ett unb ©auberfeit

ausführte, jcigte jle in ber Cfcopm'i^en Spolonalfe einen glänjenben

@rab »on SSivtuofttät, berbunben mit toaWaft männlicher (Snergic,

unb erntete bajür reiben ©etfafl. 92i$t minber iffc i$re folibe

3fö«fübrmtg ber Gia&ierparlie in ©eet&oben
1
« mit ben $$. $au-

botb unb $egar ausgeführtem Cmotttrio fyöd?fl anerteunenb ^erbor-

ju&eben. —
Srrflmt.

tfnfere Concert*@aifon ftefct bereit« in boüem glor. $infi$t-

ltdj ber Quantität unb Dualität mnfitaliföer Aufführungen tann

©reStau tool>l mit jeber größeren ©tobt ©eutf^lanb« ribatifiren.

Unfer tunftfinnige« ^ubütom jeigt eine lebhafte unb toarme Styrit»

na$me für jiebe« Coucert ton einigermaßen berborrageuber ©ebeutung.

©a« näcbfte 3ntereffc erregten bie beiben Sfteube gerb. §iller«

am 25. unb 28. September unter SHittbirlwtg ber 6eflcn ^ieftgen

3nftrunten tal- unb ©efang«träf tc ; Icfctere toaren refcräfentirt burc$

SJtttglieber unferer ©ingacabemie, erftere bur$ bie $$. Otto
unb 8 out« Süftner unb ben ©iolonecttifien 2ff. an beiben

Slbenben tarnen au«f#lteßli$ ^itlcr'föc Compofttionen jum Vortrag,

©on umfangrei$ercn Serien nmrbe un« feine britte Sonate für Cla-

toter, eine mobetne ©nite unb ba« Dierte Ctuartett »orgefü^rfc SJon

feinen SDcaKSom^optionen ertoä^neu wir $auptfä$li$ ben „©efang

^eloifen« unb ber Tonnen am ©ra&e iHbolar'j", ber t>on ben Sa-

men beö mufitalif^en ffircet« ganj au*gejeid)net »orgetragtn n?urbe,

bann einige Herne S^orlieber unb brei fel?r anfpre^enbe , Dolta-

t^ümli^e lieber für ©o^jran unb 3Ut f öon grj. SRegina unb Cor-

nelia @^et6el xtäft anmutig gefungen. ^1« «Slaöierfvieler re*

^räfentirt $>iQer bie conferöatitoere SRu^hmg. 3m Sefi^ eminenter

Se^nit, bereinigt er Äraft mit n>o^Uautenbem %nf$lage in fyarmo*

nif^er Seife. @elbftfccrft5nbH<$ fanb ber ungetoö^nlt* gefeierte ÄflnfHer

in unferer ©tabt eine überau« e^ren^oüe Aufnahme.

2m 12. Dctober begannen bie Sonccrte be« „0r$ejter- her-

ein*" unter ber anertannt «orjflgU^cn, S^t lünpierif^en 8eitung

bes $m. Dr. 2eo^>. ©amrof^ 8m erften Sbenbe gab man bie

Ouöertureju „Oberen", aeit&öben'*®bur*©9mtfionie nnb at8 9?obi-

tSt ein mufitatif^eö S^aralterbilb öon SCnton Äubinfiein unter

bem Site!: „3m<m ber SSierte, ber ©raufame". 26gefe$en bon bem

cttta« abfonberli^en Sortturf muffen toit bie Subiu^cin'f^e Com-
^ofuion at« ein ^B^ft foirffam inflrumeutirte«, ^armontf^ unb r^t^-

mifö intereffante« unb bie ©runbibee fkt« fefl^aitenbe« Snufitflllcf an-

erlennen, ttet$c* in gorm unb 3n^alt biet Ke&uiic^eit mit Sifjt'i

fUnH>^outf^en SH^tungeu ^at. ©er Äef- ber „@$fef. 3/' feemertt

aOerbinge nic^t mit Unre$t: Mb»nn mir ni^t &tö ber ©ef^i^te

mügten, votlü) eutfefeti^er Strömt 3toan ber Sierte getoefen, mi
ber 8ht6inftei»^en Conn>ofltion toürben mir cß f($»erli^ erfa^teu./4

Dagegen $<& Ä. tn ©ejug auf ©eelenjüftfinbe jebenfatt« tiu treffen-

be« Silb bon bem C^aracter be« 3Bütljeri<$s gegeben. S)a« Or^e^er

Kurbe feiner f($mterigm Aufgabe unter feinem bemä&pten Dirigenten

bottlömmen geregt, bie3n?)Brer »erretten ft^ aber boKflSnbig j>affft>«

91« ©olifl bebütirte an jenem Bbenbe ber Sioitn^irtucfl 8efe-
fir«ft? au« 3HoSEqu unb hielte %ru$'« ©iolin-Concert fo»ie eine

Soncert-^olonatfe eigener Com^ofition unter lebhaftem ©eifaU. Ser

ncd& im ©tabium ber Cnttoicftung befinblic^e jugettbli^e fiünpler

gebietet über ganj bebeuteube 5Ee^nit, offenbarte aud) im ©ortiage be«

abagiß'8 im öru<$*fd>eu Concert biet Sm^finbung unb meinen, n«nn

aiiä) no^.ni^t fe^r haftooQen %oxt.

ä(m 17. October fanb bie erjle ©oiröe be« „SereinS für

Äammermujit" (tatt, beren arttftifc^e Leitung ebeufaH« ^err Dr.

2>amrof# übernommen ^at 5Da« ©trei^-Ouartctt befielt an«beu

$$. ©amrof*, gSrfter, 8oui« ?üftner unb ^ili^^feu.
3n biefer 3nfammenfeftung entf^ri^t baffelk ben (fraßen änfotbenra-

gen unb tan« mit boßftem 5Re^t al« SERujter-Duartett gelten. 2)ie

treffliche, fein nuancirtc «u«fü^rung toon ©eet^otoen« gburtOuartett

lieferte ben boüfifobigften Setoei» für biefe »ebaubtung. 3>er ®t*

* fang toar an biefem Äbenbe bur$ bie fiamme« fängerin «ugu|te

©Bfee auf ttürbige ffleife vertreten. 3>te trefflidje SttnfUerin fang

»ier Sieber au« „©i^terliebe" bon ©^umann, beffen S3aOabe „®el*

faiar'' unb22ieber öonS3a^ unb Xaubert. C^ttm. »eru^. @^ofj
au« ©erlin fpielte fein £lat>ier*Ouintett in Sbur unb errang bmntt

bieten ©eifatt. ©ie Com^ofition ^at Weniger 8nfotu$ auf Orrgi-

ualitSt, interefflrt aber ungemein bur<^ fc^Bne SWetobie, flcrftöoffc 3Ro-

butation unb energiföe, f^nmngöolle ÜRomente. 2>en ©trei^j'mpru*

menteu ift barin eine fe^r ban!6are Partie gegeben. SCI« Clabierf^ieler

gebührt bem talentooden flünfller unbebingte« 806. ©innen fiurgem

fott fetne fomif^e 0^>er „3 ict^ctt'fc^e $ufaren" auf unferer ©Ü&ue

jur Suffü^rung tommen. *—

Sud? ber ©ereiu für claffiftfe Sßufi! &at feine ©erfamm*

tun gen im ©aale ber alten ©Brfe toieber aufgenommen unb jieljt

bereit« feit einer 'Stti^t t>on 3a^rm au^ ^robnete ber Keujeit

in fein früher etma« eng&erjige« «e^toir. S)a« ©treie^-Duartett

ift bur<$ bie $$. ©ebr. Süfiner rtyrfffentirt unb gewS^reu beren

gauj »orjügli^e ftunftleiftungen einen ebenfatt« ^o^eu ©eituß. gftr

ba« i£latoierf<3iet finb bie $$. 3Rb. 3uliu« ©^Sffer mtb Mob.

©eibel getoonnen, 9tn ben 6i« jeftt flattge^abtett brei ©erfamm-

lungS^abenben tarnen ©trei^-Ouartette .bon $a^btt, SWojart, ©eet*

^oben, ©(^umann, ein Srio ton ©ern^arb ©^o^ unb Schümann*«

Onintett jur au«fü(irung. ©er @$umo4tn-£u!tu« erfreut fl$

jttjt fotoo^l bei fieftgen Sünfilern al« au^ ©Uettantra einer befou*

ber« liebeboüen Pflege.

9i5^ft biefen am Sßeiflen $ert>orragenben Äuffü^nmgett berbrenen

bie ©ijm^ouie-Concerte ber Sweater- Ca pelle unter ©le^a'«

nnb bie be« feierten Sßieberf^lef. Snfanterie-Wegiment« unter «, 8Br*

ner« Seitung no# anertennenbe @rtoS^uung. Seftterem mftffeu toir

überhaupt ba« eifrige Streben na<$rü$raen, mit ben i^m ju ®ebote

fie^euben ÄrSften ba« ©efte ju leiften. ffiir berbanteu t^m bie ©e*

lanutjc^aft fo man^e« bebeutenben ©ertefl ber @egenu>art, |. ©
ber «tor-@J?mWonie bou ffieinede, ber ©bur-@j)m^^onte bon

Soffen, ber «aff'f^en ©uite w. «u^ ganj treffliche aÄttitSr-

Concerte giebt beiläufig CapeOmeijter ö. Äufc$en>e$$ mit berCa-

pat be« brüten @arbe*©renabterRegimen« , beneu tsir ^eW mit

Sutereffe tmb ©ergnügen betoo^nten- —
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Unfer DptTn+9£ptxtoit (übet feit ungefähr 3 Konnten an be-

benöüber SRouotouie; ra biefer 3eit befc$ränfte p<$ bafferbe auf: „gU

belb", „gigaro", tHD<»w 3uan", ,,$au« ?*ilmg", „ftatftlager",

„Süffige ©tiber-, f#«öUbf^ü6" unb „©affettj^mW. gür nS*pt

3eit pnb „2*m*ier nnb .yübin", bie Streit« erahnten „Siet&m'föett

$ufaren" unb äuber** „©^marjerSömino" in au*p$t genommen.

Unfcr Dfrernberfonal bepebt jur 3eit grSßtentbeü» au« ©äpen, un-

ter benen gro« 8-aiuj*$raufe unb $err 2>egele bom 2)rcfibt-

ntr $oftbeater bie berborragenbpen flnb. ©rPere hörten mir at«

2>onna ättia nnb §rn. Segele al« 2)ou 3uan unb muffen gtpe*

^cw, bag toie tiefe Stoffen mit ätifiita^me ber Ar tot unb ^abtlla'8

-auf ^leflger ©ü$ne tautn Keffer gefeben mtb gehört baben. Sott un-

term engogirten ©übncumügUebern gereichen ber Dptx grl. b.

ttarina, Sauwift 92ief e unb ©aritoitifl @ura am SReipen

jur 3icrbe* —
Unfere @ittg*acabemie unb ber ©obn'föe @tfang-©erera

f&r gemixten €boc »erben im Saufe ber ©aifon gfctt^fall« größere

Aufführungen beraupalten, Über feelt^e n?tr ju geeigneter &dt Berief*

ten trotten. —

W>fi$tiiö) ^aSc icb mit meinem trpen ©eri$t über unfere am
12- JDctober eröffnete Concertjaifon gekartet, bi« einige Öreigniffe

ton berbtnagenber ©ebeutung borübergegangen fein mürben. 3u
biefen ift bar affem jn rennen ba« ttonjert Sart häufig*« im

©aale be« ßaflno unb ba« britteOürjeni^-fioncert mitSeetböben'«

neunter ©tjntybonce. 9M<$pbem pebt un« im Saufe biefe« 2Ronat»

beitfiufta au<$ bte aupbrung ber neuen föojfmi'föen SReffe bureb bic

©efettf^aft be« $erru Ullman bebor.

3>a« erfte abönnement«concert battc infofern eine Gnttäuföung

be« aubiterinmö im ©cfolge, al« grau Siara Stjumanit bur<$

eine ^aubbetfcfcung im legten ättomeut betbinbert tourbe ju fielen;

pe frfitte mt« foup mit @$umann*« noeb triebt öffentlich gehörtem

$errli$en €oacer*pü<ie in ©bur Dp. 92 erfreut, einer ffiompofltion,

totläft unbegreipidjermeife bon Sonctrtfpielern Bisher jiemlicb berna#*

Ififflgt toorbeit ip, toäbrenb bo<b bie grogen unb leine«roeg« f$toer

fajjtic^m ©einbetten be« Serie«, berbunben mit einer angenehmen

ftiegenben gorm ben Qbrgcij ber Äünpler $5tten anregen muffen,

toer ba« @türf juerfl mit CrfoJg in bie Oeffentarte tt kingen mürbe .

gilt grau Schümann trat in banfenSinert^ier Äöeife $itfer mit

SHoJart
,« ®mott*Soncert ein. — ©eet^oben*« erpe ©^^^«ic ferner

trföien in tabettofer, ja man fatut fagen ibealiftrtet Äu«f Urning,

3>er ©änger be« afeeub« »ar itt beTannter begeipernber ffieife

@tocfM«fc»-
2>a« $au^)ttoer! be« jtoeltt« Soncerte« fcepanb au« ©Hubert*«

ebnr-@^m))^nU. — 3(1« ©olip glänjte SBif^elrnj mit einem öio*

Imojncert öon JRubmpem unb SruP'« Ot^eÖofantaPc. 3>te untlfeer-

trefflw*c*irtuoptSt be» Ättitpler« »urbe bur^ rei^enSeifatt anertannt

3m brttten ffioncert tuar teie föon ernannt, 8cet^oöen
,

«

neunte ©ijm^^onie ba« {ttttyttterl. 5ßat^ ber öortrefflic^eö unb

ergreifenben SBiebergabe ber bret erPen ©Äfee matten p(§ Jeiber im

vierten ©afte bie t>er^5Uni6m8ßigen @$rofii$en be« S^ore« jieraü^

arg ffi$E6ar, ein Umftanb, ber auc^ in ©ac^« «antäte „3^ ^atte

biet «etümmemtg" nic^i ein fep gefügte« uuerf$tttterti<$e«Äunpge-

b5ube erlennen lieg, fonbern bieimc^r ein jUmli^ fc^wanfenbe«*

SBenn b« 4(;or in &ubxn\t nic$t bebeuteub beffer unb feper-toerben

fottte, bann pe^t e« je^t freiließ mit feiner fiü^cr fo biel gerü&mtcn

SKa^t nnb ©ortrepli^feit f$tta$< Ob bie Urfa^en in ber 3nfam*

menfe^nng asxi mehreren Streuten, »ort beneu einige nur äKän*

»erhöre Pub, ju fuc^ra pnb, bermögeu tolx ni^t ju entföeiben. 3n
ber Äegtl bereraigeu fi$ fämmtlii^e @8nger unb ©ängerinnen erp

;n ben legten Concertyroben nnb barf man P^ bann ni$t muntern,

toenn ein großer S^eil berfelben ber nötigen ©i<$er$eit entbehrt

2)a« ©oloquartett in ber ©t^m^onie mürbe jicmü<^ , inbefj für eine

fo großartige Stafgabe auc^ ju fd^ma^ ausgeführt.

6in fe^r talcnWotter junger ÄünpUr, ffiari $e$mann au«

Slmperbam, &mir\Q be« bieflgen «onferöatortum«, f^iette Ritter'«-

gUmott-Soucert in au«ge$ei$neier ffieife foteo^J te^nif^ al» Ijmpdjt-

Ü^ eine« fe&r gut ft^attirten S3ortrag8; ber junge ©atnerftietec

be^au^tete p^ auf bem gefc$rli<$en £enain mit ®[anj unb erntete

auftrieben nie^r at« einen blogen Saccus d'estime. Qupettm. ©reu«
nun g äu« «a$eu führte eine Ouöerture feiner (Eom<5option bor.

fflit »aren leibet öer^inbert, biefetbe ju ^ören, ^aben Pe aber al«

eine tüchtige, a^tungemert^e arbeit rübmat ^Bren, bie ou«gejei^ne*

ten SlnKang gefunben ^abe. —
$ö£^p intereffant trar feibpöerptobü^ häufig 1

« fioncert ör
^atte für (Solu, ©onn unb Sachen iebe«mal ein anbere« SRefcertoir

geujfiblt unb bc»ie« bierbur^ bie auf}erorbeutiic$e8Jetc$&altig!ctr bef-

ferben. ©ie Stei»leriana unb ber Carneüät bon ©ebumatut, ©uiten

bon $finbd urb 8a<$, toiele ©taie bon C^o^in unb Sifjt, «eetbo-

toen
f
« größte ©onaten k.j »eitlen ^oebgenup boten allein fäon fol^e

Programme, 3>ie ©irtuoptät häufig'« ip grabtju nuer^rt unb fein

@*>iei überbauet bä*P gentat. 9tur mate ein feltnerer Öebrau<$ ber

^Jiano*©erfcbiebung ju ujünfe^en. 2>er eminente fiünpier mirb überall

einen begeiperuben Sinbruct ^interiaffen; iebem äußrer na<^ fei-

ner inb'mibuetten Xuffaffung e« ju 3)ant ju ma<$cn, träre ein uu-
gere^tfertigte«, unerfüllbare« ©erlangen, be«balb motten mir auc$

bbergirenbe «nfi^tcn b'ter ni^t weiter berühren. — SDa» nä^pe
©ürieni^Soncert foö un» ^änbei'» „@aü)monw bringen. -

tUinc Bettung.

^uffiljnjagttt.

»a^en. «m 26. b. 2R. ffioncert ber Concorbia jur geter be«
Cäcilienfcpe» mit ber ©iofruifiin granjt«ta griefe. —

©armen. 3toeite« Äbonnementconcert, toegeu ffirfianfung Ärau-
fe'« unter etituug t>on ©^ornpein au« (Slberfelb: Concertouöer^
ture toon5Sie§, trier ©äfee au« ©rabm'« beutftfcem «cquiem, JSroica"
unb ^enbelßfobn'« ©iolinconcert. -

©afel. %m 14, jmeite« Stbonnementconcert ber (Eoncertaefefl-

f^aft mit Söalienretter unb ber SBianipin 8e Sßtaut u. ». Ouöer-
ture ju S^r'« f,2üc^ijmip

J '

f Slaoietfoii öon 8if}t unb tyopin, ?te*
ber bon «ubinpein, ©s^umann unb ©Hubert ic. —

»erltn. Um 8. wo^itbätige« Soncert im ®aak ber ©ingaca-
btmie toon ben Sehern ber neuen mufitaiifäeu ^o^f^ule; xl «. Sta*
mcri-Duintett toon ©ebumaun, ©ariationen für ©tretefauartett ton
©d?ubert

f
Crucifixua ben 8otti, iOO. ^Jfalm bon 2Keubel«fobn k.— Sm 20. erpe @^umann-©oir^e granj ©enbeT« mit grau

SBüerp; u, 8. ©^nmann*« gi«mott-@onate unb „ffiameöal". ~
öietefelb. am 31. j>. d)f. »ierte« abouneaientSamcert bü

SKuptberein» mit grana 9tte«; u. 8- freite «. ©iolinpüde eige^

ner Som^option, mel(^e gute« S^tent »ertatben. —
©rauuf<b»eig. Konccrt SEauftg'«: Dp. 53 »on ©eetbö-

ben, ftrei«leriana bon ©^utnann u. ©oii bon S^tr S^obin. SJltn*

belöfobn, SBeber unb ©a^. — ^

©r erneu, am 7, ffiintoeibungsfeier be« neuen Qonceitfaale«
be« Äünpierberein«; ben mupraiif^eu S^eil bitbete ©eetbobetf» On*
berture „3ur SBeibe be« $aufe«" unb ^a?bn'8 „©^öpfung". —
2>ie ©ingacabemie bringt in i^rem erpen abonnementconcerte 2Ren-
bd«fobtf» ,i©ia«". —

©re«lau. 3m 9. britte« Coucert be« Or^eperberein« mit
©rüömatbtr; lt a. ©ioloncettconcert bon Sinbner, Dnbertnre
ju „©ahuitala" bon ©olbmarf unb ©wloncettbbautafü ^on
"rüfemadfer. —
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Srow&trg, %** 3, <Jo»c<rt fett $r«u 2Serttt<te*3ribgc*
ma« mit ben $$. Bauer unb Stabe; u. #, (Slabicrfoü bon Sifjt"

trab Stubinfleiu. ~
»ruf fei «m 21- «r{M wubfee« Soncert @amuef 8 mit

2)armftabt. Svtfe« J>Pfraratonif$e« 5p wert mit «Biffcetmj
mtb grau 3aibe: Bect&oben'« Smott-Sgm^ome , ä#cubet«fo$n

,
fl

$«brfbcn*Outerture ic. —
2>re«bcn. «m 16. Eonceri bon 3o(. ©cfctib au« SBeimar, —
(Slberfetb, Soncert ber ©äogerin gri. 3(6 manu mit ©tod«

fcaufen; u. ** ©nette bon ©djumaun, Bra&ni* uub Ritter. —
2>a« crpe «bonnementSconcert traute ®d)umann*8 //Rau^" mit

ben @ol#«n grt «ßmann uub $'\]\£ unb ben $$. Otto nnb
©todfeaufen* —

grantfurt a. 3». Srittc« a3u}eum«ce&c<rt mit finvSiSge.*
mann: ©bm^onien in 3)mott bon @#umaun uub $mott bon

©Hubert k. — Soncert bc« aftufitbirector Sita fön: SBerte ton

Beetyebcn, 3Renbcl«fo$n, ©Hubert w. —
©logau. 9m IL erfte« Soncert ber ©ingacabtmie unter Set-

tung bon £f?tcriot: 81 eine de'« Oratorium „Betfaiar", beffeu

oft große ©d>Sn$etten fe$r gihtfUgen (Siubrud matten, unb Seetb«-

»en*« S&orpbantafU. — Sun 16. jweitev ftammermuflfabetxb ber

$#. SEbieriot UHb giftet: ©tbumann'« Sfamerquartett, Stebcr

bon ©tfumanu uub Brafcra«, anbaute reiigiofö für £oro »on

$obt ic. -
©reifen^aaen. ©rijHifte« Soncert bc« Organifien £obt:

Orgclconccrt »oitöa4 Orgelfouaie bon Otiten, (Slegie für 3iM>tr (!)

unb Orflei bon 2>arr, au# Andante religioso bon 3)onijetti(!) :c. —
<S ü p r o tu- änt 10. bemertcttffcerttje äuffü&rung be« ©djttter*

berein«: ©cfänge au« ©dritter
1

« ^eü" Don iifft, Slabirquintett

Dp, 44 bon ©ciumann unb Steter bon gaffen, $e(!er unb

Sargte!. —
$allc Am 5. erftc« abonneraentconeerfc mit %xl ©teffan

?u« ©teaßbury] unb Befef trafst u* #. Biolinconcctt bou 43cf c ^

irSf V/ Vicber bou Wubinfuiu uub SKeinedc unb 8. ©i?inb&i>*

nie toou Bect&ooen. —
fiamfeurg. Stm 6. ©oiree be« Sontüuftterberein«:

ftufeinfUiit'« Slabicvquintett mit ö(a«infirumentcn 0^.55 unb

Sonctrtflüd für Biola bon Äubct«ti- öp,
4
27. — %\n 10. Soncert

ranj 3tbt'« mit grau 8g geling, ben ##. SBolter* unb

3 ei 6 au« ©raun|d)tvetg unb öeridjiebenen bortigen ftraften. —
§ena. $m. & crflc« acabemifdje« fioncert mit ben ipp. £of*

yianiß »ia&cnberger unb ^ofo^entfänger @cana; u. 9t» britter

6aö au» SRMnbergcr'S //iöaücnftein", Ä^fobie »oit öfjt "»b
6öbur^oncert t>on Beaftoven. ~

3n|terburg. 9tm 8. Eoncett ber §§. Segele, Sauterßa^
nnb 3öfeffi/ bie aufeeroroeuttic^en öeifaö ernteten. —

Äo|»en^agen. (Soncert be« banif^en (Som^oniflen ÄSjur
Jammer tc^ r beffen SJerle: ein üßuftfbrama

r
,2poa"r @ät}e au«

ber Oper „palmar uub Sngeborg" unb Marcfae triompbale ton.

fcebeutenbem Xalcnte jeugten. — tSoncert ber ^Jianifli» 4orStott,
©djülerin 2aufia

f
«. —

ßeipjig- 5" ber äup&ruttg be« 9iieberfc$cn Söerein« ^atan-

tatt grl. 3immetntaiin Sri. SSetfciiin, §ofot>ernfi'ngeriu au«

)effau/ bte ©opranpartie im „^aulu«" ii6erm>mmen. —
Bonbon. Sm 8- ^a6cn bie Mouday popuUu4 Conoert« 6e*

gönnen, %üt ben erfhn S^clu« tft Sran 9tormau*9Uruba, für,

ben jujeiten ijoac&im gemonneu. 21« ^tauiften flub$a.U4 fitara
©^umann y Arabella ©obbarb unb grl.®fjn?a etigagirt» —

?

Sttagbeburg. ffiur«^ ben unter Seitung öon ©. 9tefeÜn-g

!^nl?en &ird>engefang»ere«t uwben im Saufe be« Sänttr«. folgen«

ierte jurÄuffiiimntg tommeu; 2?a« beutje^e 9ta)uiem bonSöra^mA
(am 2Lb.SW.)f ©^umann'« gauffrujfit, ^bn'ö r

,3a^rc««citea«

»c^^^n'«, m^U jn r,3>U Ruinen wn; *t^' unb Sa#« 3o^

2ßilnc^en. ffirfle* Xbonnementconeert ber mufttarrWje* ?tcabfr-

mfa vfa grf. ®ungi; fcotea, gri^Ung86»tf^aft toou ®abe-, «eber

bo»@*umaüa unbS^eütötrger jc -* mu 2& fioncert 3Jattft-g'*. —
^a-r-i«. Sm- 31. t). S». britte« po^mlaire« (Spncert ^^5^^*«;

«. & bie „P*&adesu öon ^ifgt unb ?orele^Dmwh*ri bon, Bai*
lace. — %m 7. erfle« fioncert Sitolff« in ber großen Qptu
3»ei ptttt au«- Strlio j*

(,8«u^ Onbert«re ju ben „©iroubijtat'/

Mit 9it«ff fv ©äfee av« ber h unb 4. @^>nt>(ioni«. bo&.^oubij.
a»b-neini4fr »^n^fronie »on ©tefc^roben. —

Petersburg. %m 30. *> 3H. Aanmt( nnuftt-SoWe ber rafft-

f$en 2Kuftfgefeafcbaft ; «ÖmoU-Owartett (O p. 131) oon StcW,r
Ämett^Öuartett »on 2Re^>c{«fo^n ic — '

Mubolftabt. Concert bei fürpt ^o^i^eöe: 3u^it«*€^mbbi>^
nie »on 3Rogartf ^wutafle bon»ienjttnq>Ä^ -$o<fceit«marf4 bim «at-
M?f4tt, gmaU au« beut ,J[reif<$fifc" k* —

©tuttgart. 8m 6, Soucert ber SffcrgergtfeHf^aft unter 8ci#

tung öon SC&ert unb unter ÜPtittoirfung ber S)ömen Warloti) nnb
SKa^tmanit \mk ber $$.©i$äity ««b «rüget. — 8m 8. (£on«

et« be« »Wmiileti ^erjon aus SBten, »et^er |cbo^ no<^ *i«*i «
^S^erein ®rabe ju befriebigen bermo^te.— 3lm 9. jtt>eite« tbunuu
mentconcert ber $ofca^efle unter Seitmtg IböppUt'ti Strtuiig^

boöe Soncertoufcerture bou Shtbparatner, ©otoborträge aon gr. SKat-

t&u» unb be« ^»feoncertm. <Ebm. Singer, »eic^er »ett^oöm1
»

gbsrMfltanie mit Seltener ^gn^tit unb füBe be« 2>n« f^telte nnb
butc^ bie fbtefenb leiste SBenalti^ttng ber riefigen ©c^Dttrigteltm be«

^agauint'f^en Soncert« Me« ju einem ioabren ©eifaüöfturm tfitrig;

fonxe ©eetboten'« 8bur*@ljmbbonie. — ?fm 13. Soucert ber 93lolU

nipin @. Seiner. — 2(m 17. Concert Sauf ig 1 «. —
©arfc^au. #m L erfte« (ioncert Änfeinfleitt >

«: Cgmont*
Ouberture, 3lotturno« Don 55)toin unb gieib, ©önat« (Op. 111)

bon ©eet&otjen uub atomanje, Sarcarole, (Saprice uub Stube öou

3hi6inflein ic. — 2(m 5. jtotite« Soncert btjfetben. —
SßiJien. 2m 7; (Soncert be« Sonvoniften unb ^tantJUir Stiehl

au« $eter«burg: !Erb f Slabierquartett , Clabterfoft unb Sieber wu
©tieltf, bie bon tüdjtigem aÄenbcl«fotn]lubium sengten. — 8m 7. in

ber $iarif!entircfje: S3ocatmeffe toon @tor^, Tantum ergo mit Orgel

bon SSefcgcr unb Offertorium toon ©tegmaier. ~ 8m 8. in ber U.
$ofca^>cüe: äWefie, ©rabuale uub Offertormm bon Prebet; in be*

X,itierd^enfelberltrc^e; Tantum ergo tjon©lui foö>ie 3Keffe nnbCf*
fettorium bon geigler.

—

*

SBieöbabcn. 3m 11. (Soncert Xaujig
1

«: Sbur-^^antflflc

bon ©Hubert, loceata *ott ©tbumann, @uite bon $änbet, 32 Sa*

Stationen bon ©«et^oben unb Soll bon Sifjt, <Sf)t>pin unb Sauflg* -

|p erfö ß ö Ine rij rißte».

*_* ®em Somponiflen $einri^ @tte§{ ifl bomfiSnige bon

®^webcn bte gotbene aKebalüe für 4hwft unb 2Biffenf#aft beritten

worbeit. —
*—* Soui« Biaffin ift jum !Brofeffor be« Sfabierf^id« am

BrüfTefer Sonfcrbatodum ernannt korben. —
*—* SMe franiöftWen Soutponiflen ©Utov 3Jfaff^ unb Vu-

gufl SKeb fraben erflerer boni ftUnig bon Belgtett ben Seopo Sorben,

(efeterer bon ber fpauüäjen Regierung ben Orben (Sartfl III. er^aftc», -
*— * gr. ©ara $ ein je in 2)re«ben tat in Rolgt i^re« gliat-

jenben ßrfol^c« in einem ber legten $oftüeotcr# ioncerte bon bc:

©eneralbiuction einen toertbboQtn ©Antuet ?um Sßräfent ermatten. —
*—* 3n Caffet gafiitten grau gi<tytntr-@be$r üob Se-

bürg unb nad) t^r grau Äatuj« v|Jraufe au^ 33re«bat u» *. all

Slfa im K?o^cngrin".
—

*—* 211« $oft^eatermüfdjinift in SÄÜn ä)tn tfl ber ©o^n fcrt

reuommirten »raubt engagirt tworben. ~
*—* Sic SDireaion be« E^emniöcr ©tabtortfrefter« ^at ß^m.

ältbin 5>eonlc an^ $rag übernommen. —
*-* öoblenj. Unter 50 «etverßern für bie erlcbtgte etdt

ritte« 5Wu(ltbirector« am fteflgm 9Muftl*3nflitut tonrbe ^err 2Rav
!ow«tv au« ©^aff^aufen mit ©tmmenme^eit bom Öorflan^

ge^SJtfe. -*

*-> % b, abetBurg ^at, ben gwdjlffttr @eitt attfecfMbert

eiae ^cfleuitäe 9Utional^mne ütcr eine« ber pobulärjlen ®rti4u

ehte« neugrte^f^cn ©i^ter« com^onirt unb bie Partitur für (tyor

unb groge« Or^tjlet bereit* nad) %fym abgefanbti 2)ie fytytatt ifr

be0t Ä(nig ©eorgoM: I. geänbmek -^

»ere^rter $trr Äcbacteurl

®tt ^ilen: nrir geftotktv Sfnen ö«t 3«t ju B«^ ©nigf« «•»
imfuen SonlünpUr berein mUiU^.eiten, unbinböii .i<$rb4*3fet*
«riaubnig jum erfien3Sate ©ebrau($ mac|e, giaufee t^ 3^irat.84fl*

junS^fl' einige allgemeine Bcmerfungen über bie Stt ber I^äfi^feit

bieft» Serane* ftuibig §u frin^ 2)e^8ertm« SotrtüttfHeöwtör *
tilgt uh^t iw0: iß feiert«' int bugattgttt«n Sttfc}. fita f«nfs«b A
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fi« 3^t, twiäjeS, euten f» fangen 3«tr«m fctbur$ un»errüe!t
tut Suge Malten, allem einen großartigen (Srfoig fiebert, ifl tym
teiber bie täugfte äeit 1dne« ©eftopnrt fcnbunb ni$i ber Sngetyunct

feine« $anbeln« gettcfeu. Otynt bcrcuijeltc feipungen öon allgemei-

nerer öebeutung aii&er $rft£t $n pette«, laßt P<$ bon cittcr ergatriftfr

$- rttttüicMnbett S^ätigfeu trp toon bem augenbfict an reben , »o
>r. & iftWt« (Dctober 1865) ba« ^raftbium ftberna^m. <Sr

faub «od? fo jiemli# STOefl ju tfrun, unb er fcatte ton äfiut&, bie*

nüfrt $u triel ja finben. So ftab im Saufe biefe; toier 3a&re unter

feiner ßberaU fätberaben gcUung uub ber tätigen öeibülfe eiiur

flnja^l SWttgUcbct, bie jum größeren Steife er|t Tett jener 3«t bem
Etwttte angefcBrm, aifc jene 3üpitutbnen gefäaffeu nwrben, twl$t
bog ftfructle Ömtwrblii&en beffclben trmiJBlii$*t, unb »efe$e fftr u«*

ftre flHitglieber *<m ebenfo großem Mußen f^\ öl* flc einflußreich

für unjere allgemeinen imijualtföen 3upänfce »erben muffen. 2>a«

erfo »a« gefäak »ar bie ©rüntmnq einer felbppänbigen *e rein «-

jeituttg, bie, al« Beilage beS im pieflgen ®djlepnger'föen ©erläge

erfdjeinenben „@#o" ausgegeben, mit Srtbe b. 3* iijren britten 3al?r-

gana fieftiieftt. Söenn biefel&e friifcer fafl nur mufif»iffenftyafHtt$t

aufläge größeren unb Reineren Umfange« enthielt — unter biefen

übrigen« eine aan« 9?ei$e ebenfo belefaenbcr a» intereffamer Ärbei*

ten — fojp fit fefet für unfer Sßereinslebcu »ou einem um fo »e*
fetrtli<$erem Kuben, als feit einigen SWouaten neben ben Seitartifetn

«u<$ bie SöercinSmtcreffcn, fo»ofcl unfert« »ic überbauet aller £on-
tüttfrfer&ereiw, eine ttiel eingebeubere ©erüdftebtigung erfahren, a*e

bie« in trgenb einer allgemeinen 2Kuftfjeitung moglicb i% 3n biefem

©inne ifl unfer 8latt aneb gern bereit, jeher it?r au« biefen Ärcifen

$ugeb**ben unb bje 3fttdtt be« mufifaiiftyen $ ereinkleben« fßrbern*

ben Sleußerung ifcre ©saften ju öffnen* — Sine jrceite <Sinrid?tUug,

bereu fegeuSreicber Öinftuß f^ecicu auf unfere äHttgtieber anf bnr

§aub liegt, fmb bie foaenannten „£lingcnben äierfammlun-
gen". Biefe ettoa« feltfame ©cjei(|iiuug bejicljt fi$ nidft auf jeben

mufa«ltf<fat «erein^abeub foubent nur anf eine Wabe berfrtb**,

bei u>elc^ert ben anitglicbern gemattet ifl, i&re (Sompoptiouen na4 freier

SSa^ pir Sfaffü^nmg ju wingüt, ia toel^e H>r ^rofpamm fafl an»-
f^Üeßlid) au& berartigeu Serien jufammenfeben. 3)iefe flbenbe pH*

beu bon Dctober biß 3uni regelmägig monatli^ ein 3Jtal,^>lfo im
Sa^re neun Sftal flatt, unb e« ip gewiß ein ritymfufcs 3 e^ e" fßt

bm%1etg ber ^n?b«ctttoen 3Ritglteber, tt»enn bie flingenben ä^erfamm-

Hea gejrB^wücb e^cr ;u fang al9 m turj reiben. 3Bentt mm
nic$t geleugnet »erben tann unb lofl, baß m$t jebei bur^ eine

equeme ffirmögli^ung ber SJorfii&rung fclbfl au«gebe^nt«er 3ßa-

nuferi^te, ju £agt gefBrberte äBerl Serecbttgung ju längerem Seben

unb anft>ru<$ anf tiefe Söebeutnng in fk$ trug, fo ip boc^ tt»brfcit$ge*

magui betonen, baß ankrerfeit« eine gange Stelle toirfiieft mertböottcr

unb jjeröorragenber Som|so(itionen jeber Art an biefen »benben jur

erflen 8u«fÜ9rung gelangt flnb. 3a, tt>tr bilrfen uns ben SRubra

»inbiciren, ju bemjeuigen einiger unferer 50ütgiicber §icr wie auä)

\t>n% bie erfien «u3fi$t*rct<$ereu föege gebahnt ju^Sen. ©ieSrfa^*
rang, b«ft ber ffine ober Inbere in wr ftblt^en Set ber matf^ltt^en

2)anfbarteit bem Vereine tton bem «ugcnblide an im 5RU(fen teerte,

xoo er i^n ntc^t mefcr ju brausen glaubte, tann itnfl in
r

£>tm r ma9
luir als rec^t uvk gut ofanxt Ip&m, m^t icre rnnfni. liefen Hin*

genben Setfämmlunge^ btuen ft^ i^rli^ nod) ein ober j»ei (Eon*

certe anjdjiußeu
f
njef^e nur mit auflgetoä&Ue" (^Jreis-) Sompö*

fltionm bon 2Rtfgliebern au8gefüttt »erben, flehen als Korrelat eine

änja^l uon „®oir^en" (ge»B^nli^ }e^3 im 3a§re) jur ©eite,

nwl^e, na& beflimmten^rtna^t^n, Som$ Optionen toon allgemein an*

erlannter «ebeutuug bringen, unb benen unter Umpänben einjelne

tefonber« geeiguete ffiom^optiöneu bon 2flitgliebern eingefügt »erben.

3m betorpe^enbeu Sinter foflen biefe öoir^en auSgetofiplte Com-
^ofttwum neuerer 32ei(ler, befonberö Siotoitäten unb »enig

gelamrti Skrfe toorffi^ren unb e« ifl j. 8* für ba« erjU ffoncert

folgenbrt Programm aufgeflcüt »orben: gr. Äiel, 8te« €tatier-

cpiartett (j. 1, SBale); «ubinjlein, ©uo*®onate; %1)\tU, 2üo;
büjtotf6cn mehrere lieber t>ön 2iht unb ©etffcTt (fämmüufc jnm

ctpenSWe). 3u bW«t mufllaltf($eu »eranftaltungen tommen bau«

ttoft m jebem SStnter ehte SRetye t>on mn^toiffenf^aftn^eu fflor-

ttägeu. Aber atte« bie« »Orbe felbfl für uns nt^ft eine fo tlefge*

^renbe ©ebeutung ^abenr »enn »ir nit$t feit j»ci Sauren einen Ärrf«

«on ,F
augerorbentti4cn SPlttgiiebern" um uns berfamraein tonnten,

bie (bei einer 3a$t t>on »ett U6er 100) fern bon ben «nf^rü^en,

mit benen getrifyutt$e Sonccctbefu^tr bie Strtuofen p ffioneeiponen

atter «rt j»ingen, un« atte Slnne^mli^tätett ehte« »a^r^aft gebil*

beten uub tnnjtpnnigen publicum« bieten , »S^renb »tr *uglei$ m

ber erfreuli^en Sage flnb, burc^ einen fcerartigen 3ufammen^ang auc$
nac^ Außen ^in günpig »irten ju lönnen. — Snblicb fhtben »3^entU^
regrfmäßige ®i^ungen ber örbentlt^en SHitglieber patt, m »el^m
außw frecieflen S5er»altungSangelegcn^iten mit <Srünblt^feit unb
regem Qifer mupt»iflenf^ar«i*e , »ie tfatftfoäl*-foct«U §wjen p
ettmt^enber Sefpuc^uug fommen, SJa^ biefen festeren 3^ci( unferer
^Sttgicit betrifft, fo ip e« Sfcrat, Jpevr »ebacteur, »o^l Mannt,
»ie ber 33eretn e« jid> jur befonberen S{jre geregnet (at, baß er auf
bem im 3uli in 2e*jtg abgebaltenen Mujttertage feine Stimme
al« ©enoffenf^aft ergeben fwt»te; «te eifte ber faflufleu grücbte un-
ferer S^atigfeit in Seidig für ben 9min unb ba« ©ereinöleben
»erben »ir aber md) Pete bie bei bitfer Gelegenheit angebahnte mtb
f^on jefct in i^rem 3upanbetommen als gefi^ert anjufe^enbe lieber-

einlunft, ben »erbanb beutfe^er ^oulünplerüereine betref-

fenb, betrauten, (@. barüber <&, 883.)

3($ babe geglaubt, biefe einlettenben Sorte ai* ba« 9föt^iafte

jnr Drientirung über ben Öerttnet KonfUnplertoercin öoranHtaen
ju muffen; aber ic^ bStte mit äie^t filmten muffen , 3^« ©ebutb
ju lange auf bie dritte ju peßenr »enn ic^ nun no4 etnge^enb über
Cinjelbeiteu referiren »oßte, unb tnbem i* eine größere (Senauigfeit

in öefpre^uug berfdben für ben nä^fien «eri^t jufage, bitte icb für
b te«mal nur um bie Srlau6niß, eiufad^ aufjäblen in Dürfen, »a« itft

»erpoffenen ©ommerbalbja^r, bem felbpi>crftöuMi<$ mit gerien attcr

Art bebaftetm3^itab[<bniUe, innerhalb be« SJereiu« gdeipet»orben i%
Söiffenf^aftlt^e Sorträge gelten bie ^ Dr. «!«>

leben
(

:

2), Dr. 32ol?I (au« 2Rün$en, al« ®ap) unb S. Zapvcxt.
aSufttalif^e Vortrage ßoteu «in WtonfcM Soncert (ba« ie(jte)

unb brei tiingenbe SJerjammlungeu, in benen außer (meift fleinerea)

Söerten Don ©finbei, W* @. ^ad>t iKojart, Öeet&ofcen, Scbcr, £d}\i*
bert, Sbopin, ©flumann unb 2ifjt folgenbe 33crfc ^ou SBcremtmit*
gliebem xur'itu^fübrung tarnen: 61a*ter<»Xrio tjon ©ra^müüer, ©uo-
Sonate ton O. Sic^bcrg, fleincre 3nprumentntttecen, meip für ®a**
tote, jnm £$ett am^ für aJiotenceK urtb Slatm«te r t>on %t. <&'*&,

öra^müaer, Zawtxt, 3 ü nt unb ©ollmm; enblic^ Sieber uub fonpige
©e[ang*)iecert bon 2- ^ffmann, D. Seßmaim, 3- SJcnbet, 2Rauftabt

f

©rünl, §. SDto^r unb Cbobo»iedi. an ber ffu«fityra.*g beteiligten

pcb gap»eife bie 2)amen ^r. ffi^oboteiecfi, grl. 3olm uub grt feinte;
oußerbem son ben SRitgUebem bie 2)amen grau Sttnua Sffiorgi^fa

unb %tl SJ. tooti gaciuS fo»ie bie $$. Dr. SlSleben, gueb«, Sap^ert,
Seit, $effe, «eßmann unb ©46erg (aW ^ianipen); g. «ebWbt,
3apfen unb Mitter (als öioiinipen); 3ürn unb fc 4>ofmann («tüi-
pen); ^utW unb S^obo»iecli (Sauger) uub Sammtrmuptu« Order
(Slarinettip). $r. ^ofinPrumentenmacber ©u^fen frtttt ferne treff*

li^tn 3«#«mentfc km «rnte, Wie fc^ f»ft^r
f fcbetjtft |ur ©er-^

fügöna geficITt.

@nbit$ fei mitgeteilt, baß bie patutariföe Erneuerung be«

»orpanbe« für ba« laufenbe ©ereinsja^r bie ©ieberttabl ber 6$. Dr.
aiSltben {««rfteenber), «. «t^ulje (@^riftfübrtr)

f S. SBarttn (®d>aö*
melpeO, l*ufe (Orbner) unb <S't$berg (öibliot^etar) ergab; ^um ped-
toertretenben Sorp§enben »nrbe ^ianlfl unb Contyonip $»r. ©. Pfeiffer
göoä^lt —

«erlitt, im «o^ember 18^. O. Si^berg.

*^* 2>er Sau be« in ben $touiQtmnfa$t\x in 3)r*6fc«i er-

röteten 3rtterim«tbeaterS f^rettet rüpig bomärt« unb bürfte

j*enfaa« ba« ©ebSube in fernem Wvfjbau am 18. b. SK
7

fpätepen*

<*er am 19., ber ©encraTbirection übergekn »erben. Sic erforbec»

(i(^e innere £>ecerott<m »irb cbtnfaH« ie^t f$on t»raenommen unb
»«bweitet, fobaß man »öfrl «nbe biefeö SWonat« fcfcm b« (Srßff-

nung bt« fytatttA crn»rteu barf. Xnger bem ^artetre nnb bem
am^^it^etter att^ält ba« ©anje uo^ brei ilbcvemanber tez»ffen«rttg

en^ot^eigeftbe $tä^e unb eme fugenannie ©tetaaßerie. Um ben gatt«

jeu 3n(*ä»Kraum fü^rt ein breüer ffwribor, itt 18 bequeme %m*
gfiitge enthalt 2'mfS bou beriBü^ne befinbet Pc^ bie !önigli4e8oge,

re^t* bie ^riujticbe. außerhalb befinbet p^ ottf btx linEen «übnen-
fdte bie Stuflagrt für bie ßnigli^eu Squi^agen, re^t«, nadb ber ^3ad#
bofflraße m bie allgemeine auffahrt für ba« publicum. Sic Sü^ue
(dbp ip 6 Stten f^mfiler, al« bie be« abgebrannten ©oftbtater» unb
fettPftei'PSnbUci» au<$ niebriger. Setfentungen Pnb ebenfafle ange*
bra^t, natürln^ nur in bef^eibenerem2Kaßpabe. 3)er 3uf$auerraum
totrb feutt^ eine tmterhtiföe Saftbeijung er»ätmt, ber Sübnenraum
burc^ $eiß»affer^eijung. SBie »Ir $8ren, foll ba« 3uterim«t^eatet

mit „3tfMg»tfa" eröffnet ttwrben. S)a« Oanje Ip mtf 2300 pi»e
beregnet, »S&renb ba« frühere $oft§eater Bei parlem änbrang bB<b-

flen« 1800 5ßerfouen faffen lonnte. L. N.
y/w NiS^, VW^A
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Im Verlage von Eid. Wartl« in Leipzig itt soeben erschienen:

:wW uaa^g®wSlhOit® GQolMliein

Hinrich. Elmenhorsfs ge:

(Original-Texte.)

von

Johann Wolfgang Frank

mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung als

Repertoirstücku des Biedel'achea Verein»

herausgegeben TOD

Carl Riedel.

Zwei Hefte. Preis eines Heftes 15 Gr.

Neun

ftlr vierstimmigen Chor gesetzt

von

Michael Praetorium
,

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken , häuslichen

Kreisen sowie zur Einzelausfttlirung eingerichtet und «1»

Repertoirstück dos Kiedei'scben Verein»

herooftgegftbea von

Carl Riedel.

Preis der Partitur 15 Gr. Preis der Stimmen 10 Gr*,

Vorstehende Lieder, welche seit langen Jahren zum Bepertoir des RfedePschen Vereins gehören und dort, wie

überall, wo sie bisher gesungen wurden, den ungeteiltesten Beifall ernteten, erscheinen hier in einer dem gebildeten Ge-

schmacke der Jetztzeit entsprechenden Auswahl und Gestalt»

Der Name des Herausgebers bürgt für die Gediegenheit dieser Werke, für deren höchst saubere Ausstattung die

Verlagshandlung Sorge getragen hat.

Als WeÜuiachtsgeselienk dürfte nicht leicht etwas Gediegeneres und Werthvolleres als diese herrlichen Lieder

gefunden werden.

Soeben erschien in unserem Verlage:

Constantin Büxgel, 2te Claviersonate
(Edur). Op. 15. Preis 1 Thlr.

Dieses Werk zeichnet sich sowohl durch formelle

Abrondung und fein-harmonische Combinationen , wie

durch seine schön erfundenen Melodien aus, und dürfte,

da es zugleich ein sehr dankbares Vortragssttick ist,

allen Ciavierspielern eine willkommene Gabe sein.

Berlin, den 1. November 1869.

WM. JBote 4* «*• Bock (Ml. Sock).
König!. Hof-Musikhandlung.

fpiefwerRe

Yf" *i / \f

von 4 bis 72 Stücken, worunter Prachtwerke, mit Glocken-

spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsstimmen,
mit Mandolinen, mit Expression u. s, w. Femer;

Spieldosen
mit 2 bis 12 Stücken, worunter solche mit Necessaires,

Ciffarreaständer , Schweizerhäuschen , Photographie-

Alburas, Schreibzeuge,Handschuhkasten,Briefbeschwerer,
Globus, Cigarren-fituis , Tabaks- und Zündholzdosen,

Puppen, Arbeitstischchen , — Alles mit Musik*, ferner:

Stühle, spielend, wenn man sich setzt. Stets das Neueste
empfienlt

J, H. Heller in Bern.

Zu Weihnachtsgeschenken eignet sich nicht»

besser. Jeder Auftrag wird sofort ausgeführt. Preis-

courante sende franco. Defekte Werke reparire. Nur
wer direkt bezieht, ist versichert, Heller'sche Werke au

erbalten.

Die in unserem Verlage erschienenen

Orchestervariationen von R. Wurst,
Bepertoirstück der Bilse'schen , sowie der Berliner Sin-

fonie-CapeUe, finden in den Concerten derselben stets

den allgemeinsten Anklang. Das Werk bietet, bei den

reizendsten Klangeffecton, so gut wie keine Schwieijg-

keit in der Ausführung, so dass gewiss alle Capellen

diese Variationen mit Freuden ihrem Repertoire einver-

leiben werden.

Berlin, den 1. November 1869.

Ed. Bote & G. Bock (E. Bock).
Königl. Hof-Musikhandlung.

von

ADOLF KiilWELL
250 Seiten Quer-Octay. Preis 20 Ngr.

Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen der-

artigen Werken wesentlich dadurch, dass sämmtiiche Chorale
— 162 an der Zahl — wirklich elaviermässig gesetzt

sind, so dass sie auf dem Claviere oder dem Harmonium ge-

bunden, also ohne Arpeggiren, gespielt werden können. Der

claviermäesige Satz mit beigefügtem Urtext in grossem,

deutlichem Druck machen das Choralbuch besonders zum
Gebrauch bei Hausandachten geeignet Da aber auch Nam^
Stand, Geburts* und Sterbejahr der Componisten und

Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder und
die Nummern, unter denen dieselben im Leipziger, Dres-

dener oder Freiberger Gesangbuch aufzuschlagen, angegeben
sind, so kann das Klau well 'sehe Tasehen-Choralbueh dea

angehenden Lehrern mit vollem Recht cum Studium
empfohlen werden. Den Herren Organisten und Cantorea
wird es angenehm sein, im Anhange die Schieb fache Com'
position des Vaterunsers und der Einsetsungsworte zu finden.

Leipzig, Verlag von Ca F. Kmhni
rcwd 00* «lurm wn» flff»p* {*. Eximfeatbr) in 8fip$ifl«
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«m Mtftr S*ttf*rtft trtotbtt itfct «rät

SKeue
3*f«rtiin*flebü&rtn M* ««ttt|titt t **r*

flbeantmcnt ncbmcn aOe *Joltiml«r, Stufe*

KuftifliUii* int JltMjt'ftatiMttngen in.

*if$<firift

©erantwertlicber SRebacteur unb Strieder: iL 4. KaQnt in Ceip^ig

JS. 9ftnftf» in ©t Petersburg.

•drrtorr | u$ ra3üri<b, «afet tt. St. «Satten.

•fr. 9. «Mtyftan • Cf. in amftebam.

.W48.
9. Wtfltraamt * C^mp. in SSerc-gJorl

f. $fymunba% in Bim.

Crirt^ntr * UMf in Sarfcbau.

3«k«Jt: Uebsr &al ©Irißtren, »en »Märt Sign». — dorre frOflfcfnj

(©«rUm. Stielte, «ifllgibtrfl, SBfH&*&*n.), — «Uine BtiUn 4 (EagH*

avftlffete. Sttmlfdjte*). — Ärtttf*«r Inniger. — «n|eiatn. —

3(efar ba$ ptrigüm
»OK

£Wi<$af fe 38ttgttet«

SWtt bem golgenben beabfiäjtige t$ meine (Erfahrungen

Ttnb Skobatbtungen auf einem gelbe bet xnufifaftföen ffiitf*

fantfeü mttjut^eilen, welche« bitfytz für bie StuSübung nur ber

«outine, für bie »eurtfceitang aber btr ffenntniglofigtett fiter*

laffen blieb* 3$ *«** für mein eigene« ttrtfreil über bie

©a$e raub nid^t auf bie Dirigenten fetbß, fonbern auf bie

SRufifer nnb Sänger berufen, »eil tiefe ädern ba* ri<$ttge

©effibl baffir £aben, ob fte gut ober f#le#t birigirt »erben,

worüber fie aüerbing« nur bann fl<$ aufflären fönnen, wenn
#e, wa* tbtn nur feljr au«nabm*meife gef^iebt, einmal gut

birigirt werben, hierfür gebenfe id> nidjt mit ber Aufteilung

«ine« ©jßeme«, fonbern bureb Aufteilung einer {Reihenfolge

»on SBa^rnefcmungen ju oerfabren, metdje tdj gelegentlid) fort*

gufefceu mir »orbebalte.

Unfaeitig fann e« ben £onfe($ern nü$t glei<$giltig fein,

in weltyer SBeife vorgetragen ibre arbeiten bem $ubü(um gu

©ebör fommen, ba biefe* febr natürlid? erft burd> eine gute

SUiffü&rung »on einem SSufifmerfe ben ruhigen ©tnbrutf er*

galten tann, wätjrenb e* ben burdj eine fdjiedjte Supbrung
Vorgebrachten unrichtigen Qinbriuf alt folgen ni*t gu er*

fennen vermag. SBie e« nun aber um bit aflermeißen 8uf*

fübrungen ni$t nur ton Opern, fonbern aueb von (Eoncert*

mu^hverfen in iDeutfcblanb pebt, mirb ÜSand^em jumSemu^t*

fein fommen, menn er meiner Seleugtung ber Elemente folget

9(ufffi^rungen mit 9lufmcrffamfett nnb einiger ÄenntniJ folgt

Sie bem Sterin erfahrenen fi$ btofßettenben @4m^en

ber beutf^en Orcfcefter, fowo^l im Setreff i^rer ©efäaffenbeit

alö tbrer geiftungen, rühren gu aUermeifi »on ben naÄtljeiH*

gen ßigenföaften t^rer Dirigenten, a(« Äa^eHmeiflern , 2Ru*

fltbireltoren u* f. w. ^«r. I)ie Sa^l unb Aufteilung berfel*

ben wirb »on ben oberften 8e^6rben ber ftunflinflitute gang

in bem $RM$t fenntniglofer unb na^düfpger au^gefü^rt, als

bie 2lnfo<:benitigen an bie Ot^>efter f^nsieriger unb bebeuten*

ber geworben ftnb. AM bie bö^fien aufgaben ffir ba« Or*
^eßer in einer ÜÄojarttf^en Partitur enthalten waren, ^anb

an ber 6bi|c beffetben ber eigentliche beutfdje ÄabeHmeiffer,

ßet« ein SHann ton gemt^tigem ^nfeben (minbeßend am Orte),

fl^er, ftreng, befbotif^, unb namentlich grob* 21! 3 lefcter biefer

©attung würbe mir griebrid? @ ^ n e i b e r tn 2>efau belannt;

au^ ®u&r in grantfurt gehörte noeb gu ibr. ffia« biefe

äÄdnner unb i&re ©letzen , wet^e man tn ibrem Ser^alteh

jur neueren 9Ruflf al« ,^5?fe" ju bejeidjnen fattt, in i^rer

»rt luftige* ju leiten t>ermo^ten# erfubr i$ no^i oor etwa

aä)t Jahren bur<b eine 9luffü^rung meine« „So^engtin" in

$tarl«ru^e unter ber Leitung be« alten Sapettmcifter« Strauß
©iefer bHfi würbige Wann flanb offenbar mit bpforglidjer

&tytn unb Sefrembung oor meiner Partitur: aber feine@orge

trug $dj nun eben auc^ auf bie Seitung be« Or^efterS aber,

weldje ni<^t präjtfer unb triftiger ju benfen war; man fa$,

itim ge^or^te ?lfle«, mt einem Sffianne, ber feinen @paf t>tu

ße^it unb feine Seute in ben $5nbeu bat 2ßer(würbiger

Seife war biefer afte$err au^ ber einzige mir borgefommene

nambafte Dirigent, wel<b«r wirfti^e« geuer batte: feine lerapi

waren oft e^er übereilt al* oerf^leppt, aber immer Hrnig unb

gut ausgeführt — @inen dbnlic^en guten Sinbrui erhielt i$

»on ber gleiten Setzung ^. effet'* in fflien.

SBa« Diefe ©attung &on Dirigenten alten 6(^rote«, wenn
pe weniger begabt waren a(* bie ©«nannten, beim äluffom*

men ber tombl tarieren neueren Or^eftermufif für bie ©Übung
ber Or$ef)er enblid; ungeeignet ma^en mufte, war guoörberft

eben ibre alte ©ew6bnung im betreff ber früher nfit^ig ober

genügenb bßnfenben »efejjung berfelben, wofür man #<b genau



406

nur na$ be» bargebetenen Aufgaben galtet ^ate, 4Hft;*ijt

fei» Setfoiel belannt gemorben, bafi tt0^t»»o in'feetftfötanb

ber (Stat eine« Drdjeper« au« JRßdflclji auf bte etfovbtr«

niffe ber neueren Snpxumentation grunbfdj$ti$ umgePaltet mor*

ben mdre. 9Za$ wie bor rütfen in ben großen Dr^cpern Me
9»ufifcr na<b b«m ttneiemiit*<8gefe$e ju ben ©teilen ber erpen

3npruraente berauf, unb nehmen folgerichtig erp bei eingeht*

tenet ©<$md<fcung ifcrer Äräfte bie erpen ©timraen ein, ttÄ&*

renb bie jüngeren unb tfldjtigeren 2Wupfer an ben jwriten

Pgen , ma« befonber« bei ben Sla«inpiumenten frfcr na^tbei*

lig bemertbar mirb* 3P * *un »obl in neuerer Seit ein*

fi$tigen Senkungen, namentli$ aud) ber beföeibenen förfenni*

nifj ber betreffenben Sffufifer felbp ju »erbauten, bafi biefe

ttebelpdnbe p<b immer meijr »ermtnberu, fo §at hingegen ein

anbete« ©erfahren ju anbauernb na$tbeiltgen golgen geführt,

uflmlt# in ber SJefefcung ber ©tret^inprnmente. $ier wirb

o$ne aQe« SJepnnen fortmdbrenb bie jweiie Sioline, bor 3Wem
aber bie Statte aufgeopfert. Diefe« leitete 3nprument mirb

überall jum atletgrBpten Steile toon intalib geworbenen

©eigern, ober au$ »on gef$mä<i)ten SMäfern, fobalb biefe rix*

genb einmal aud) etma«TSeige getieft fcaben, befefct; ty0$ßen<

fu$t man einen mxtlity guten Sratfdjipen an ba« erpe tyutt

ju bringen, namentlich ber ty unb ba »orfommenben &&li

megen; bo# ^abe idj au^ erlebt , baf man für biefe pdj mit

bem JÖorfoielcr ber erpen SBioline auöbatf. 2Rir mnrbe in

einem großen Ortyeßer ton *$t ©raifdjipen nur ein einziger

bejei^net, melier bie häufigen fdjtoierigen $affagen in einer

metner neueren Partituren correct au^ffi^ren founte. Da«
hiermit ermähnte SJerfa^ren mar nun, »ie e« au« Rumänen

SÄÜdp^ten ju entf^ulbigen war, *>ou bem 6^ar alter ber frü*

$eren 3nPrumentatton , na$ meWjem iit SSratföe meip nur

gur StuöfüDung ber Segleitung gebraust, mürbe, eingegeben,

unb fanb aud? bi« in bie neueren Seiten eine genügenbe ffle^N

feriigung bur# bit un&ürbige 3nprumentirung«metfe ber ita*

lienif^en Db^ncombonipen, teren SBetfe ja einen fo mefent*

li$en unb beliebten ©cpanbtbeü be« btutföen Cbernrejjertoirt

au«ma$en, 2)a auf biefe £iebling«o*>ern m^ »on ben ^ro*

fjen J^eaterintenbanien, na^ bem ritymlityen ©ef^matfe i^rer

$£fe, am aflermeipen gehalten mirb, fo ip e« au^ mi^t ju

»ertounbem, bafi Slnforberungen, toel^e p^ auf biefen $encn

bur^au« unbeliebte Serie begrünten, bei ifjum nur bann

bur^jufe^en fein mürben, menn ber ßajreflmeiper eben ein

SRann ton ©emi#t unb ernPem Slnfe^en »Sre, unb wenn er

namentlich felip redjt orbenili^ mfifte, »a« für ein gütige«

Dr^eper nöt^ig ip. 2>iefe« Severe entging nun gröftmt^eil«

unfern älteren ÄapeQmeipem ; tynen entging namentli^ au^

bie einpe^t in bie NotljmenbigTrit, bie ©aitcninPrumente nn*

ferer Or^cPer, gegenüber ber fo fe^r gePeigerten Slnja^l unb

Sermenbung ber Slastnprumente , im entfj>te*enben SWaafie

ju »erme^ren; benn ma« au^ neuerbing« in biefer ^tnp^t

notdürftig geföafc, ba ba« 2«i^e^dltnip nun bo<$ gar ju

offenbar mürbe, genügte nie, um hierin bie fo berühmten beut»

f^en Or^eptr auf gleite $6^je mit ben franj$Pf$en ju btin*

gen, melden pe in ber ©tdrle unb Xü^tigteit ber Violinen,

unb namentli^ auä} ber Siolonceüe, bur^meg no^ na$pe$*n.

Sa« nun jenen Äa^eömeipern fcom alten S^rot entging,

ba« ju erfennen unb au«jufü^ren mdre jefet bie erpe unb

rechte Aufgabe ber Dirigenten neueren Datum 5
« unb ©t$le<

gemefen. Dafür mar aber geforgt ba| biefe ben3tt*^banten

ni$t geffi^tlii »urben, unb baß name9tli<$ auf ?e ni^t bie

nw^tbir0r^lntoritdt ber tü^tigen ,$$$*" ber früheren Qtit

übergiri'fl.ft, ?
d« tp mistig unb le^rrei* $u erfeljen, mie biefe neuere

Generation, mel$e je^t b<rt gefamTKf'e't'fntf^eWupfmefkn m*
tritt, ju %mt unb SBfirben gelangte* ^- Da mir jund^p bem

Sepcben ber großen unb «einen "$oft$eater, fomie ber Ibea*

ter fiber|au*t, bie Unterhaltung »on Ör^cPern ju t»erbanfen

baben, muffen mir e« un« au4> gefaflen taffen, baf b«r^ bie

Directtenen 'biefer Später ber beutf^en Sation biejinigen 8Ru*

fifer bejei^net Werben, w«*e fle für berufen balte«, -oft fcalbe

3a^rbunberte ^inbur^ bie SBürbe unb ben ©eip ber Nutzen
2«upt ju »ettreten* Di* meipen biefer fo teförberten 2Nupfer

muffen miffen, mie fle ju biefer Äu«jei^nung famen, ba an

ben menigpen unter i^nen e« \&x ba« ungeübte Sluge erfi^t*

lt^ ip, bur<^ meldje SBerbienpe fle bagu gelangten. Der eigenU

li^e beutfäe SWupfer erreidjte biefe „guten $open", al«mel*e

fle bon i^jren $atronen mobl einjig betrautet mürben , jumeip

bur^ bie einfa^e 2lnttenbung be« ©efe^e« ber IttityHf: man

rüflte aufmört«, f*ubmeife. %% giftube kaf bö* ^oße 9er*

liner ^ofor^eper feine meipen -Dirigenten wrf tüffm ^Bege
erhalten bat* Mitunter ging e« Jebt^ au^'ftfttngtoeife ^er:

ganj neue ©rdfen gebieten j?lö^ii& unter ber SJrotection ber

Äemrmetfr« emtr ^rin^efpn «• f. ». Sonlwl^flrWa^i|n!e

biefe autorttfit«lofen Sefex für bie Pflege unb Silbung unfw

Ter aöergröfton ör^eper unb Dperntbeater gemorben pnb, ip

ni^t genug gu ermeffen. ©dnjli^ toerbienplo«, fonnten pe

pcb in i^rer ©teBung nur bur^) Untermfirffgleit gegen einen

fenntniflofen, gemöfcnlidj aber a0e«»erpebenmoflenben oberPen

fe^ef, fomie bur^ eine f^mei^elnbe Slnbequemung an bie gor'

berungen ber Srdg^eit gegen bie ifcncn untergebenen SKupfer

behaupten. 4)ur^ "$rei«gebung äüer tünpterif^er Di«ci#in,

ju beren Slufre^ter^altung pe anbrerfeit« gar ni^t befähigt

maren, fomie bur$ Ka^giebigfeit unb ©e^orfam gegen jebe

unflnnige 3«^wibung w>n oben, f^mang^n ff^ biefe 2Reiper

fogar $u allgemeiner Beliebtheit auf. gebe ©djmierigfeit be«

©tubium ,
« matb mit einer falbung«»oDen {Berufung auf bto

„alten Wubm ber 9t. % Äa^eÄe" unter gegenfeitigem ®ä)mm*
geln übermunben. 2öer beroerlte e« nun, baf bie Seißiagiit

btefe« rubmrei^en 3»#ituW von %<d)t ju $afa tiefer (anfen?

ffio martn bie mitfüren SReiper, biefe ju beurtbeiTen? ®e*

»ip nidjt utrter ben Wteenfenten, meldje nur bellen menn tywtn

ber äJJunb ni^jt gepopft mirb; auf biefe« ©topfen aber ber*

#anb >man Pd) aflfeitig*

3n neueren QtiUn merben nun biefe DirigentenpeÖW

aber au$ bur^ befenber« berufene befe^t: man läft, je naft

©ebürfnip unb ©timmung ber oberPen Dtnctfon, >on itgcrfb

mo^er einen tüd3tigen Stoutinier lommen? xtni bie« gef^ie^t,

um ber £rdg$eit ber lanbe«übli(^en Ä-a^eflmeiper eine „actiw

Äraft" einzuimpfen. Die« P«b bie Seute, mel^e tn Uierje^n

lagen eine Oper „^erau «bringen", fe$r pari gu ^rei<ben «t*

fbe^en , unb ben Sängerinnen effecttwfle „©^lüffe'' in fretrftc

«Partituren ^ineinesmponiren. :©mer folgen ©ej^idlfftWt

«erlauft bie Dre«bener ^offapefle einen i^rer rÄptgpen Di*

«geilten*

»ber au* na$ mirfü^nn Kufe mtfb gu Reiten aafyu

gangen: tt muffen „mupfaltföe ©rß^en" ^erbeigtjogen mtr*

Un. Die Jtljeater ^aben feine fol^e anfjntoeifen: aber bie

©ingalabemien unb <£owertanp alten liefern btren mel^f/ »*
menttt<$ na^ ben «npreifungen ber %w\titton9

$ ber gt^eii

»olitif^en ßeitun^jen, jümlf$ aße jmei Mi brei 3a£rt Die«
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6<fctl* .aStirttlir^^^tt"^«^«««» fÄH »>bw bnr# beffs**

$rofcctwt ber ffiftlfc eratf&Wett Wirten. JDa«wir nu* *0*#'

Mngfa em- anderer, .©djtog SKenfrn als b*e bttfloffte-Staty*-

wü^unftBro-alte* 8*tfe, — ni$t im ©ti$«#et ober* bwt»^

Sbwrfßi. aufgewogen* SSufMer, fonbtro in im ne^gegtihilt»^

t«nri(feni«»ütotiettrttw^flnpdnW8 aufgeben, Oratorien m*
W*ti*tntstt>m$o*itw*+ utfr ben groben bef/SttonwtmcnMew
terte ju^ötfnt- Slud? im SMrigiren galten flc Untemd^ b#*

toxmtn»wh:teia$tru4u bem eine elegant«, &Üb«wg , »ie fle

bisb» Wb 3Ä»fBetiL $at nidjt imgefommeit-wiiL- 51ä Qfaob*^

$eü%»Ai .i«j5t, gar ne<bt mefcr ju benfen; unb wo* b«j iwfer

m

«nwftuftöijÄtocii« JfcaueOtnetftetn äagftlfr,. felfe^Ärbrauwi**--

Iüf^öe^iAMMwitc.mür,. Astfurrte fi<$ bei i^cn al*c gute* ton,

iumkfa9'M&fyttimbuxikäf)tt tttoai befolgene*5*imimu*£un*'

ferflRcgtniMI beutfd>«j&flt$fli ÖÄfeflftfcafiSwtfen gegenüber ftyr*

afig^döMifü^tm: 3*: glaubt., ba6 biefe Äenkt mannet* gu*i

*eni l<toft»ft,.4uttt«frejjDwft^«^ aitftg*öbjt babent: gitoifHfrwefc

£8oW- »^ 2#lwl&*fte* ti*t yafawmfyt*, un* nwn$e« $**j.

tatfcjwt tfeganfea äfcitiage fetalem bepr beamtet unb aatge*

fcilBet »orten. 3b n * n ro <tt ba* nenne Ordjejfct bereit*
.
Bttt

gel&kffflifr, bewfcitn »irl« Sejt*fc*nft »erbanf tf'_ biefeä v i^won

JKe^«a«enbftMf#frtt ei«; befonbex« -.jaTte-:utrt;ftinti»»igfcait*».

tflfem* (Wif baft.ffl«^, »efrj* bi«-ba#n 9B*fcr'«je $*nii$ti

GcnwO .juerft n«u : exfii^e3fiWrb4te*t«:ifattfe.

&wld# fehlte bkfm,$mt*.Ato <&intft,< umtobe* nft*

*bw* M*ugtfta&H*ft usft« Oi^ejkt-.un&,>ej;.mtfc;^«»; »»f.

imnfreifen : 3nftitute ifört«ft#j:3U.feiii;. —* ßn«$te>, »it fa-
nur ein auf: »ü«i4 e»ge*«- &w# teubenbe* S*Jbft«rfe#uei :

<jeb$u, fawn. Sknn leibe* w«,biefc 5W*$, Sufc J*t4nU SJfr

bunftj ja GHaube, Sj^unb^pffrMMttMk. 3efcejs »oiub*

mn,M fo bte*. mit; ff&^twfc mftbtf ^ftwi^»fe ftiiw

ffinftffr ©tettunft.jft %t^mJ»^mMm,. b*S: %> m ba*

Augmente, Mawu*en&ang*#ajv ßftnftfpiJWte wb. 9&tf«eigk •

ienfet.mdjt benfen t&nncn^ w;tj lluftA ;ffe* $m «<Wl»i/ All*

et0<nt^i^ gar ni#t angrife $fe,.finb ; in bi* @teftusg i«ei

.

alten föwerfc&rMigen . betMfrn Sfltifttx eben nur getreten,. n?el{

tiefe gar ju tief jjerabgefommen unb unfähig geworben waren,

tit .Brtfafttiffe bet newwtt 3?i* «WÄ>%«• ftu#^left jit ev
fennen; unb e» fc^int, bap jte fld^. m bwfer ®tegung: m%
we.eint Uefcergwga^ertobt a^öfiUUni», emppn.b«,, »äbrwtb f^
mit tem.beuH^en Äunftibcalt,, bem. »ie^r alj^* ®ble bo^i •-.

cinjig iüfireW, nc^tä rec^ttf» anju|an^n mftw, tvtil e« i^ei^

im tieften; ©tunbe i^rcr Katw fren*&. i%
t $$ verfem fie,

fdjmerigen. 3inforteruH|en bei; neiurtq !K^t gfgeuQbei; anäf

nur «uif iau4!nnft«OT!ttei. SRe^erbeer war j.,S* fe^be^i*

fat; er beja&lte au« f«wr laf^e einejt neue« 8lftti^# b«i.

t^nt.in $ari« eint ©icfle. gut blafen. fotltr. 2)a er n^t gftt,

t>erßani„ KaA.auf einen glMItcften Vortrag anfonnpt, M^t*
beut reicht, unb unjtb^ugtft iw,. ^Ätte er fw ba#$er(i#tr Or*

%Ser wo, oulerorbeutU^er 3Jerbie&ßii#fett »erbe* Umm,
<xli i^i ber Stßnig »hi ^reugen aL« ffitnetatayfijb Steter ba*

$u terief. ^teeju war nun giei^jcUi^ aber. au^. 3^enbeU*
fobn. berufe», bem ef bo4> wa^vlic^. uic^t an. bew un^w^n»
Haften Renntniffen Unb Segabungen fehlte, ©ewig ße0ten

fl^ Äetben biefelben ^iiibenUjfc entgegen > wt^e ebe* aDe«

<&nt* m Htfem ©emdje btd^tt> g^emwt ^aben : aQein, biefe

e&en fottten fte ^inroegrönmen, beitn ba^n waren f!e, wie nie,

31nbete »über, in. j«6er ^infi^t ergiebig au^gerijpet. 3Öa^(

tum »etlfefrfti fy*t Äwft? ®* fruit: »eil fie eben

9npk*tm.t €K*'ffffffe Me ®4^t M<»? »uih ^abte »hr

ba^^evü^nrtirt'9^rH)m'ldtti|ifer wrun«v m»ef^ei!r'-ait^J<

no^bi»«^te &wv felbf b«t ©ponHnrfrn-^Hc^Wrabi^
tioiBi g*fr»unbkw tp. UtÄbte^^wareit'K^erl^^ttitb 3?fen*

bel«(^*t a&«'<w*tb«* mniMVtxiw 'i^r# :'^etK^en v ®^abi
ten*llb»r«au#H^tii»?5 —

*

'««*.bM» Ut*ÄW# rb#r*«<gen(^aftefr' bn ö*t% ge«Hw
benett dlfirren, »k-bk?er twiKftm-@^e<te* *m Änpelmfl^ern

unh - iKufiJMreäortn ev^eflt et* baf 'm'tytit*'-fflv bte-»fcu#-

bUbnnsg iw Cft^fer n«$i»ie* jtt enwrtin ^h^n - Um. ®a^
gegm-ftpifo*3»iWfcll« jM-emer- guten

<
gortbßtimg berfetbtn

bi*lje» twtter^ur^no^i»en &e» «WfcSftrw fel*U an«gegangen,

wa* fk^f fe^t ei*Kit»i^ bon^ber getigerten äuibilbtmg ter-

te^wf^en »irtuo^Wt* berftfcmbb. Js^Wuijen, mläjtn Mt
©irtuofe* ber- ö«rf#Rbenen ; 3nprumentt- unfertn Cr^efletn

gebraut b«fcen,tp ganj nnldugba*; er wfirte ^oDfldnbi^^-
»efwifiiftf totn& bt&©trigenttn ba«- gemfen- wären, was pe,

namw*ß# unttr>fo^eiv t£m^inben, fein* fluten, ^em j5^fl*

f$en Ueberreße unfere« altf.Hu %pe OnmjiertljumeS , im fiet«

um ifjre Autorität verlegenen ^eraufgefebobenen, ober burdj

Äam tn erfrauen empfohlenen fflaüferle^rern n* f; »., wu^8 ber

Sirhiofe natftrii* foglei^ ober ben Äo»f; biefer fpielte im
Or^efter bann etwa Di»- Kode- bei *9r4ma'-i6onna auf bem

Ztyakt. 35er elegante ffaDeßmei^ neueften ©c^lage« affojiirte

fitb bagrflt» mit bem Stctuofen, wa« in man^er Sejie^ung

nfr-unf^erlid)' w«v itbenfatf' aber- nur- bann ju einem ge*

meittfawen-Öefteib^ be*®anäen giffibtt- ^tt»> wenn- eben ba«

Ijerj «nb- b»r^©eif> be*- teo^*e» btutf<^«i SÄu^fwefen* »on

btefetw#m«i- gefall* »twsbew- wäre. $u aflernÄ^- i$ aber

Ijemrji^bai,. bafr fte tyte ©teöen-, wie über^au^t &** ganjt

Sepram her Or<^tr, be* Jbeater »eibanlen, «nb itytt

atteriwcßw ©cf^fttgungen un^Seifnngen fle^ auf tm ©per
bejogm^ $Ja4> Sbeatery b» Ctyer- Ratten pe» atfö ju verfielen/

iinb,bwna^ju; ityc» Knftt m>^-et»a« Sftibew« ju .erlernen,

ndmU4, ungefähr wie bei ber %ftemmit bi^91nw*nbuftfl ber-

SMatbematit-aü^ Wefe, fo |iep-bit* 5Snwen*«i% be^ Kufff» auf *

bie bramatif^e Äunft, Ratten- fle tieft-, nanwntli^ bm-bra^

matifrn (Stfang unb SluÄnirf ri<^*ig »trfkivben-/ fo* wÄie

iljne&DOB-bieftro Se«^änbniffe- &ui wiebe« eittÄi^t übtr- ben
Öortet^ beft Dr^t^niv namentti^- bei-ben- Sorten- ber neue»

beutfr« 3^fr^nwntalnuifit/ auffleflanfleik Meine befen %>n*

leitungtn im Seiraff b#*- $eiwo?*.unb beö Sorkage* ©eet^y
»en'frC'SWu^l- entna^nv i^ einß-bem ftetuuott p^w aecea^

tuirten (Se^any ber großen <&$röber*$ >e»*tent; edwat
mir fdtb« j. 9t unm&&U$*- bi& er^reifeube Sab#H^b« $o6oe

im erflen @a^e ber Smofi»@^nu^onie

-

fo »erlege* ^erpnterbtafea ju l^ffen, wie i$ bie« fonfl no^
nie anbet* gebart babe; ja, iä), empfanb nun, tsint bem mir

aufgegangenen nötigen ätortrAge biefer Sabenj au* jutücf*

gebend, ai»^, »efr ^rteuUng uib wefr« ^u«brud bereit«

an ber^ euifpte^enben.@teDi bem. at4 gerraate an^gebaltenen

bei ti$m 93t»t%Ete ju geben fei, uub aud bem rüb*

re«b eigieifenbCÄ^inbrinle, ben idj »on bie^n ^wei

•^tt*-. fo unfrin&ftr bänlenben $unf^ea ber gewann,
f ging mx ein. be» ga-njen @a| bekbtnbe* newe»

SerP&tbnii' auf» — 2>ie« ^ier nur beiläufig anfö^renb f witt
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i$ pndc&p nur angebrütet frabeu, ntity fiWjrfetoirtung pvc

ServoHpdnbigung ber fcöljeren mupfolif$en ©Übung im St*

treff be« Sortrage« bem Dirigenten geboten wäre, wenn et

feine Stellung jum Sweater, »eifern er <in unb für P$ Kmt
unb SBfirbe verbanft, ridjtig verjifinbe, dagegen gilt tym bie

D*er (woju anbererfeit« bte elenbe Pflege biefe* Äunpgenre'«

auf bra bentföeu Sweatern i$m ein traurige« Stecht giebt) at«

eine mit ©eufjcn ju befrütgenbe iäpige £age«arbeii, unb er

fejjt feinen gfjrenpimft baffir in Ben feontertfaal , von wo er

ausging unb berufen würbe. I)enn fobalb, wie gefagt, eine

Jljeaterintenbanj einmal ba* ©dope na$ einem Kupfer »on

JRuf al« flavellmeiPer anwanbelt, fo mufi tiefer bon wo an*

beider fommen, al« eben vom Sweater* Um nun beurteilen

ju fönnm, wag ein fotdjer ehemaliger Qtpneert* unb ©tng*

afabemie-®irigent im Sweater gu leiten fcermag, muffen wir

tyn äundcfcp bort auffudjen, wo er eigentlich ju $aufe ift

unb wo pd> fein (Ruf at« „gebiegener" beutlet 2Äuftfer be»

grüntet $at Sir muffen iljn als Goncerttirigenten beoba^ten.

($ortfe&ung folgt).

Otortefpoufaenj«

öerlin.

©a« erpe Soncert bet berliner ©^m^boniecapetie

unter feitung be« $erm $rof. ©tern, in weltfern al« ftovitäten

eine ©afletmuftt au« ber Dpti „geramor«" von Stubinpein unb

ein Ciolhtcoucert *>on $m* S3tfetir«!v au«SßoMau (bomSompo-

nipen gefriett), aufjerbem bie £>uveitnre itt@<$umaun'fl „©enovefa"

unb bte <£gmrat*äJtafU jur Ausführung famen, mar SRef. ju b3ren

verbinberL 2Xt« j weite begann mit einer ©erenabe ffir OrtfePer

(Dp* 11) Von Srabm«, wel$e, foviei mir betannt, bier jum erpeu

STIal jur ÄuffÜbrong tarn. Sie befielt au« fe#« ©äfcen: Ätttgro,

@4erjo, Slvagio, Statuette, ©tferjo unb ginale-SRonbo, wetye ben

Com^oniPeu uacb allen leiten feiner augergewö&ttU(b au«gepatteten

5ftatur leunen ju lernen Gelegenheit gabea; fein täft mSnntitfer ISrnp,

feine Sonne, feine fcraft unb ijartbeit, Alle« mit einer originalen 86*

fonberlitfteit gemiftft, tommt in biefem «Berte jum «u«bru<t, unb

jwat, xoM man leibet nitft oon allen $rabm«'f$en Compofitionm

Jagen tarnt, jum mit wenigen 3tu«nabmen flareu unb wofcltbuenbcn

Äu8bro<t *m ©erunbetpen unb in jeber «ejie^ung ^armoitiftf erf$eint

ber erfte^afc; i^m reiben fH an wert^ottet Ctgenartigteit reitf ba«

SReuuett unb ba« gtnale an r wSbrenb ba« erftc ©tferje unb ba«

%bagio nur mebr ober weniger Hbfonberlttfleiten, babei f reilitf mantf *

reijöofle Älfiuge bieten, ba9 jweite @tf erje aber, welche« fe&r piegenb

unb wo^ltiingenb gtftfrieben ip, burtf Parte SÖeetbooen'ftfe «emini«-

cenjen auffällt — 3>ie Slirtfä^mng war in ieber ©eiie^ung treffücb,

bie Aufnahme be« Serfe« öon etitm be« publicum« aber ittoirt,

ba| baffelbe anfängt, ben Somt>onipen ©robm«, einen ber wenigen

ie|t lebenben eisten unb wahren febaffenben Äünpler, ju «aperen

unb ju lieben. — ©Hubert'« unDoflenbete @^nH)bonie in $mot( unb

SBeetboöm'« Ouvertüre „jur SBrib« be6 ^aufe«" bilbeten bie öbrigea

®aben be« Ort^eper«- 3cb giaube, man tbSu beffer baran, öon bem

@c^nbert*fc^ett -gragmente nur Den erPen H?eÜf ba6 «ttegro, }u ge-

ben. S)er augerorbentlicbe Sinbrud, ben biefer, mebr eine gantape

al« ein ©^mpboniefa% yu nennenbe ®a$ auf ben $8rer ma^t, wirb

bur^b bat fotgenbe Sbagio wefentli* gefcbwS^t ©i^erü^ ip au^

biefeft wert^tood; aber bann gebe man tym eine befonbere 6teOc im

Programm, wo e* f^i (ferau«b«*t# «Jpßtt wie in «erttabung mit

bem «flegr« ba# Sorange^cnbe p f^wiiibm unb fetber f^wa^ ju

trffeinen. — lud? biefe Onbeperidpungen waren fäwungtwll tutb

fein mglei^. ~ SRtg Sutiet Hupin auf aSifeonpö fang bie «o*

manje „Öeb, ge$" an« JtÜkxt* unb bie Sieber „Stögnon* 6on

©ectbot?en unb r£Batbe3gefyr£$" »on ©^umann mit forgfSlttg nuan«

cirtem Sortrage unb groger tteinbeit, aber mit ya febarfem ©tima*

ßang unb netb ni^t genfigenb gebilbeter Snef^ra^c, um eine tyrea

an f^einenb febr auegiebigeu ©timmmittcln eutfy>re$enbe SMrtirag

ju «rjielen. —
(Sin geipii$e* Soncert gab ber JtSuigli$e 3>om^or in ber

Somtir^c unb entfaltete im Sortrage »ergebener SbBre wn ^a#

lepriua, Sittoria, Sotti, ©eb. 8acb, granef, ^;H4< $avta unbSlta-

belefobn alle feine oft gerühmten SorjUge. ©er nur mittelmfigige

Sefuc^ biefe« fioncert« bcßätigte bie unerfreuliche SBa^rncbmung ber

legten 3a$re, baß bad publicum ber bebentenbeu bnr<$ ben S)om^r
öertretenen Gattung ber äßupt p^ mebr unb mebr eutfrembet.

Unferer febon wieberbott au^gefpro^eneu Snpcbt na<b befBrbert ber

©omtbor biefe Sntfrembung bur^ feinen att]u fcbntll angetretenen

92ü(^ug t>on bem regelmfigigen BffcntU^en 9rfi^inen in unterem

SJiupÖeben; er tritt jefct nur feiten, t>erfu^eab auf unb wirb

ttberfeben. —
Soa^imnnb feine Qattin pnb e6 je^t

f um Wet^e P<b $*
X^eilnabme unb a&e ®unp beö mupiliebenben publicum« f^aart.

68 brauet ni^t btnjugefiigt }U Werben, baß biefe Ättnpler im emU

nentepen ©htne bte i^nen jupießenben $ulbigmtgen in »ottem SBafe

toerbienen; m3^te nur, wa8 pe ber begeiperten SRenge be« gtdgerm

publicum« bieten, na^^ltig bilbenb auf biefelbe j« Wirten, berea Ur*

tbeil unb ®efcbmad ja oerebeln berufen fein. Soacbim trat juerp

mit feinem neu gegrünbeten ©trei^quartett (ben ©$- ©i^icoer,

2>e «b^a unb SJilb- MfiHtr) unb mit feiner ©attin in i&ei

SBo^ltbStigteiWconcerten auf. 2)ian wirb mir crlaffen, bie Cigen*

ftbaften befl Äfinpiertsaare« an ben einzelnen toon i(inen vorgetragenen

Serien ju betagten; über bae neu gebtlbete Quartett aber ift )n

berieten, bag baffelbe, mit einem 3oacbim an ber @i>ifec unb in allen

©tiuunen hunf) anerlannte «ünpler befefct, f^on ieftt Srepli^e«

feipet unb bei längerem 3ufammenwirten p^erlicb 2ftuperb*ftefl leU

Pen wirb-— «ieji* ^ oll an ber.

3)a« ffinfte 9bonnementconcert im ©aale be« @ewanb$a*
ft« gepaltete p$ ju einer ®ebfi£§tni6feier für ben um Seidig« 8Bu-

fitlebeufo &o# mbientm geli? aßcnbel«fobn-83artbolbp. «
faub am 1 Kobembec, alfo gerabe am SCobe«tage be« vor 27 3a$ren

verewigten SRei per6 patt unb braebte neben SRojart'8 ©mott^Sb* 1

^bonie äRenbeUfobn'* äRupt ju «aciue
1
« „ftt^alia" für ©oli,

Sbor unb Drcbeper mit verb'mbenben Sorten von ®b, 2)evricnt. —
55ie SWoiart

f

f(be ©bmb^onle würbe, wie p<$ bie« Ui einem fo affbe*

tatraten, e'mfatben unb leitet ausführbaren Serie oon unferem treff

-

(icb gefcbulten @ewanbbau«or(b<per md)t anber« erwarten lieg, in allen

tyren Steilen ejact, fanber nnb gut nuandrt ju ®cbß^ gebraut,

«ejftgticb ber «uBfübrung be« aßenbe(«!obn*f^eu Berte« ftab wir

lebotb hibtr auger ©tanbe, glei^ @ünpige« )U berieten, wenigpenl

wa« ben gefangli^en $btil beffetben anlangt. Cor Ädern war bar

Q$or isiebt ßarf genug befe§t, nm gegen bie imbofantc XonfüHe be«

jDr^eper« ein au«rei($eube« @egengewi(bt ju bilben;*) man batt?

*) SRangel an Raum im (Sewanbban«faale — ein Uebelpanb^

ber P$ in biefem Soncert übrigen« au<b einem ZktUt ber 3ub3rer-

febaft auf eine ben &unpgeuu& arg bceintr&btigenvc Seife fübibar

maÄte - ip beTanntlt^ leib« We Urfa4e bürvou. Sir baben nn*
inbeffen tytt niebt mit berartigen ,^raftif^en fragen" fonbern ieWfl'

li(b raitSonpatirung ber tttnplerifd^oi ©efammtwlrturtg jn beft^Sftigen.



*oa

b^%JAttfyba«.begf$üt^^ toSfcofe«

befiel €$qpvlllitaii^

tt» Pb«u N 6fffc
h

e4.tofr be*, jvicjw erjagen, - fe^jaIilm<fcR : $?abtit.i

n^ratt ber..nBt^<p.(@i#e4<ü, 9sSdppn jwA. JEfocrgif ^ , -b^whfffc»

b$Unf Qfrftw,;Mite; >it «««frroite.M.Stfti Aw^jmhöib,
li<ft,iiöi btfmiWt uub, bie, t^jtfeit*ber.Sort*ag*nuaucmJi^ flö^i

ajJ&uAtfUu, .tüfinftfen iiMg* ttk.berat üb^aupt .bit3«teuiieneu*

H». tfotWfRift*» — tl>ftm#ife wfc in §^Tju~rftfö,g«päWtou

5EfWtÜ„— «.»ieUtt^jäfc» iitt& ia, . }UmU<^,mtJ*^ a*fc* farbtof*^

ä^l{c fjaw.Sltttotii<f,.äeliutgteii^. ©*, fe&üe,.e4 1*8. mü6d««öV^'

©#ite*w^.,(äw>6a^tigttit l — euuStengjtl/.JKi: fi^;Ä«^infc nmkajfc.

Scvtouft^auRiiüö^t ma$te r in. btjftnb««,.bo^cmtSrabc abeej**

S^.trojt Uh»bm>&^ d%J&mfi9
gebeuT ber &eü'gai- gtogfB,

€fettnb£'* . ©dw.^er.erfUiSittfat^bcr Cfcrftiwmm nadj bem.»ar*

^esg^nftenett @#l<s tw uiAtfetwb.unfcefUaunt/.nnb-njet mar bie^,.

tt»tt^Ä»ft 1<ttnli,04l»crv*Ä g^itt*,nü^;f*9Utternbe unb.%üfees<i-

to5JM*föb^ 28*i*t, bie .^iec. in. bm.aw£actat.ünÜottfc aHa. @tinw..

nvmr^Qir.criwcut nwron bie.SÖJWtc.
flS8acf f*iaJ8*f#Ui& (bieSBett,

i%'Mtto.-tti$i* ittriWJ'0.ft«fl9»'W»|2- iEw »urbt^atttf mi etat-.;

fo t ittöjaujj;Jift6tn«»ftöu*e,a- ;@laüe.uub $*rmloftg$eü r^ewwtecgtf*u*, -

flejp, ba&rbufi alk^m .2Ub«£ b«:.SÄebe. p, ftin^ie*£, jm^nidjt^onu

Sftp|m,ber Stoittutl^lAö^ tojt„^«juncÄU)n.iinb^Mm4Öwcab£ifc,

3eb*ba. aber aud) bie ^immttn&cp jii0^Uiiflfftr6m^atö^c^r^

fe^ .Waiuv 2M*w, .3^gtyt.,unk^ei$jttti.i>e^^ .nidjt -

jttfr ertnauföteu. öeltnug tiwfciSBtffungjfy 8****««^ fc — utt.tui»-.

euj.Sci|^itl,flnjatü&rcii .—- m Ebw tounbedbar frönen* at^iftimmigepr:

ffifo*. mit ^rfenbegUttuug;.,,&ifet ,unl.bem,.4eil'g.<|n.' SSJ^rtc . ©Atte«^

tm]d)ttf% beffen Vortrag öor StlUni- jcw-lJüefietoik.^ajifcit, jent.

önba^iäöotte Seifc nnb jenen äbei bes üE&ne* seaniffen flieg, fcie

jte t)6RiS>|d^^< ttnb Sonfefcer unßtcitig geforbert unb in beutlUb

e*w6<uro«ti3ä8<ntt>w^iciWtfftrt«( —»-3)ie @oK*befa*be«!>fld} in

iqi:€»*A«i?8ei#^ttPÄiil^pri*»«» öiw<;btGfi8eiti©föbty»#at«;, beto

It$to$wtift»*>«v »W :|itdtv*Mrtm fiawfei.ciwr^inttUWif^tjP^w un*rr

ttcmtiii &• fefrl» c*j««|r,ticr aui^ftiWtei^afb«: *e#e&*83fi«nor

usb: ; 3tww}:ik|IMtr twft(ftUMfegiei«v au* UebttooKa $m$#e,«9 bifr*

©#^fi .
unb rbefc , tiefere :mitfifettfcfrtt Ottixät, &ttt>wgegö»g*4ie* Staatt**

}ej#Riutg» Sei gwn $ ej $ f « ; ft&te.. aufreibem. ?ei*t tä«%> btmcii* -

b«rflt f f«teeÄ»«g#. angöic^m •»ir!enbe«t^?Wrtifj>ieö«m(obCT fygtwiWm
b<ft,S^ue#r,s>w-iUntm »«^ 06en*, töä^renb. grt^S^oc^c bie äSir*-

lHH|di^R^8iiw-!tt$Hiimei befe«bii».im Stnfong, bur* SwjmtiW'

rqi'.tielfa^ betuttrS^ligt^ Stw nsiriti^ f^öie :uufc Dottb<frUbifl?»b«r r

3öwfa«S
:
^ng^geft erjitlto« bieÄäufKrtiömn butt^ben — -aud?»»»

«iw bi ÄngepcR«npct. Seife nnftrfKM^eii; — Swtwj bee-^etjet»-

«Ä^ *ti?j, i»o*lfgrieben^ toaAAU^^cüe^ bea^uwiau^^ba» fti^

fünft an btefem 3Jbenbe )temli^..tau uab-mnig tmmivt> jcigtf, .but^'.

ttwme.ö<ifaÜ«fr«j^iganä«J janctlaant würbe. — 25a« Or^tflcx tyat,

mk bereit« anföng*c beraerlt,. ü&erafl ^olljiänbig (eine 'g^ulbiflWfc,

mite, bU terbinbenbttt SJortt tourbin bon grJiJDtiia.bcüüitfruiib-

ou^«ö?x»pfl f ,ttmn.au(^«a^ unierem.®efüt>I bkc unbbamjiemli^:

t^WtfaliiA maotrirter SBeiit gejfcro{J>eÄ.

2)a5 |ed)(ie 9t bonininenlc entert imSaalebtS @ettanb$auft$
braute önOrc^eflenüetten ©lud'« ^igcnienwitiiüi«. unb SBfet^-

ötn'4 abur.'S^jnV&inie. Sie ©oloiciflnnseji toötia beitreten bur(fr>

grqu ??f^'a* Sentner, n?el(^e eine Gonccctacie oon iUiojart uut-

.eine, ffiabatiw ^u* ^ouaeb" »ottmg, uttb $nu fioncertra. 2>afcib,

t>#tL benv »if Siotü'ö flmptW&mcert unb ein ?tnbüntt neb^ Scherzo

c*KJcftioso.*dA9«;. (Sopf^o^^tmt. — S*ie &i«#iitemigibftti

Qutoeijjue ttJ^-itr®»«i*Mtw mat^eiÄe buu*fö*9 ftofttrsUsfifc^ ja new^
um- ©64j»e*¥rSetTion.ttnb «wwoWit iHiänt«nOT«iflmfc*b?* Ötf-^

^«ii *cfeinifl^iwM>^itrfi*tt>u«g^ä«;^ bufcöfit««i9iifinrb«s*&m*

bc^4mf^U4orJE^eoiHy^fo^ bmiötrcrä« «ww

«bct^9li*t«- JU t^f^en;J^ig,
/«e|a{|f9^W^^MAc^ »^ -&eb«teaft:

mit.nuc, -bo&
fp^ :

b» QimnfafcuittiiwtiwrMgi imem rniffrt iei-mwt^

nfn.tö**», bei-.bi^^tiaftufwuöstfiuW'patt^b«* .{&pm-©*rtiuer 9b(W'

nuug«^ 3,.^J.Ä*»«bt>^»ßj<ut unM^bamrWwäHi^e» ^^rtn fc»;

ftS.bon tMit^in^itU^aseii anb fl^Rotteren öob %i<^arb ÄÄaflitrrf

j^,acc<b^vcfl*^^ ( ui(cto4nbeö.Mi>ef Iwijiifo bcrt^effiltbm.a&itbc^abo.

bU-^^tuRfl^-ÄUMl^^nbÄicel^bin^ g^igr;^ gemtfe» wir^-bat1:

3#Wwt ttajrtajt ,^u .etbmm unb-in cintibealt^p^are )u DecfcQfli^r

be^9 Jcb^afie^nmftjcn-roir bcbaucm> bafe tut berörtigw tiefer ufife^

na^l^attiger Sinbniit, burf) bü Übtigeii ^luujnem bed ^JrogKamiß«/

mäfrtfwbevt bur4r*tt.®t{aiig«*uce4v.wun «i^t.-g^b* j«flärti b#fyt

b^artenb-abgej^mS^^urb«. Sie^ bi« a&i euteju Stafang^nfte«*1

tenbe.^Antileut. ilbfl*ft>ieg^ifc um aa{ SmfalUtHg , »*n-ÄeÄlf<rttg{«iC

?

btm^nete SoiKertaiue öwi v
J)?ojatt rairtta immiUeftro nad? *em fekr*

lidjm Sw|lc unb ber gtpiaitigW'SiafaibcU-btr ©tiKt'f^enOuö«*-

tttet*-. Jtfnüirfj,. cmilAtoub- unb abtüljlenb.; 3)a* äubitwlnm- frei*-

li^.in teinextgroßca 5Wel?qa^t fc^Ua auberer 9ÄcinungTja' fein; e«-?

jufcflitt.bw btiümtta SReuIabea uab Xcificra bes @äug<rm mit nn**

terUünbaKm-SatjiUt^n emgeöc». Ob matt-a6«: n?o^t banm i$i*r

bea-ß^f^madebeü. s4>^ücamÄ in- bufer .Seife „entgcftcpjalomww^

unb..„Äe^imnft : ju.tLQftw'/, flott- i(>» bm;<^ »etfü^wing , toftitW^

ebla , unb. gei«cgecer SSufit jit^ebeu unb jabitben, batüte« einig«*

BWtiltl^Ur^eg^ bitcfle vufyt gemattet fein. 2)ie^ÄojflniWe. Saw*
tine fc&tfclbßtitiflanblid» nicfrtö SeffereS u«b Jiefraöp nub tvit EBiu

nen- ni*t . umW*i , |icc uafeter ajeTOunberuag barüber to&buuf %u.

geben/ baß.ciacr. tu. tcrSRußtmeteopoie Sti^jig fo ^oebgefeierten ©Sn«

geitfn, .tou.gvait SPefcfcia, bec rei^e @d;oö «beulf^er ®c}ang?lvri^.

ttir .nennm:.bi*t,bcijpiel«n)eife-nur ©^umaun, ©Hubert, gr«Mj, fifet

unb.3Henbel«iö^» — mt^K . ober -ftjeniäcr fern, jti liegen fdjeint. 3e*

bcujallÄ-jcugt.bte bur^SBa^Ljcüer beiben ^JieGen bocuraentirte ©ör* •

liebt fü£ fü.flWflttt£fceil£ inhaltsleere, nur auf ^ProbuciruRg DonStr*

tn^fenluuitfitldeii abjielenbc ©elüngömexle von einer bebentiie^en ffiin-

feitigfeit, ba nac^ urtferem.SXifü^alicii — unb )»ir glauben un« ^U*

rin.mil allen greunben tmx- ernflen unb gebiegcjtcu Ännpri^tnng

In UeEereinpimniung iu befinben — eine @Sngerin, bie tyreafBentf-.

al5 bentfdje Äiinfllerin in be* SSurte« tf^a unb f^^nfler

8 e beulung. erffiltm »in, jenem ec^t beutf^en ©eifte, jener Srtucrlic^

fett .unb @emih&$tief«, wie- fit. in benJÖJerlen obengewannter SWeifler

mm auebtud gelangt fuib, tiiätt fern bleiben' la-nn unb barf-

SDic 9tuäiii^ntn# ber beiben @efaug4piecen t^ar bis auf einige

uubt retf>t ju flarer Äuöfübruug gelangende Ztitttt eine bur^auS

tabettefe ,wsb
;
jeigte bie öirtuofe X«ifriit ber Sängerin im gltfnjenb-

pen Cic^tev — S)ie ton £rn. Coucettot. Sa^ib jum* Sortrag ge-

toä&Uin fiombßptionen gebären im ^ergieid) ju autoer , obaflficbii»

^ftKiSßaare immerhin (it.bctn ©efiam unb ^olib?rcn auf bem @e-

biete ber SJtolinlileratur , bk-ja abgefefeen üon ber Sammermufif

otytcbicjj an wictii^ IÜKJllertf^#fflertbDoßein nid?t afljurei^ i% Skx

Stuöfii^rcube betvS^rte nauuntlicty an btefem Sbcnbe auf's 9?eue uub

in üuSflejeic^netfiei ißjeife feinen $c$enf
rocitocibreittten 92uf als einer

ber erpen jeßt iebenben SiaUamrtiicfcn uub 2ebrer~unb erfreute fo*-

tuo&t luvt) Söo!jöaut r 2lbet unb fjfattbüi bc* Ion«, tote er au^

burt^ eine bei ber Sörgerüdtbctt feiner 3a^re um fo me^r ju be-

tounbernbe griffe unb Skbenbigteit teö Corttag« bie ftulfim fort*
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bttternb px feffetn unb jb iutereffben taugte. (St fowc&l als au$
grau $ef#!a würbe bur* lebhafte «etfaBSbejeigttugen wie <m$
bm# mehrmaligen $er»orruf ansgejei^net. — O. 2)r3newolff.

©et tfepge kufmSnniföe Sercto, ht welkem wafotnb beS VSin*

tertaOjfttyel *on gaefrgele&rten , namentlich $rofeffereu ber Diepgen

UntberptSt »otttSg« «** ^crf^icbeneit ©ebieten ber ffiiffmf<$aft ge*

galten werten, ip 3)ant feiner iefeiflen einp$tSböfleu Leitung anberen

Skreinen to na#a$mettSwert$erSBeife barin mit gutem ©eifoiel beratt-

gegangen, nun tm<* ber iHupl fein bircet«« 3ntereffe jujuwcnbeu, unb
fat einen itfünt ben «ertragen biefer 8rt suförberp $ra. atbert
Sottmau* frterfelbp fibertragen. 3n bem erpen biefer SortrSge,

Welker am 11. bor einem }afrlrei<$en publicum pattfanb, fora$
$r. 2. jun5$p Ü6er bas ffiefen ber SRupt überhaupt, wobei er bor

SCem bie 8ütft$t bc^ünbete, baß biefetbe ni$t bloS ein ben ©innen
Wohlgefällige« «langfpiel fei, fonbern öiefme&r au$ einen tieferen

geipigeu Snfralt ^abe. 6r gab bann eine Imje Ueberfity über bie

«ntottflnng i$rer Xafriit unb gormen feie ambropuS, wobei er

wieberfalt ^araBelen mit ben anberen Äünpen befonbers mit ber

$taftit jog. 9Ja$ einem Ueberblitf Aber bie $au*>t}>crioben bcrSNnpt

führte « in anjie&enber SSeife au«, tote bie }u »a$ unb $Snbel bie

SHup! no$ gewiffermafien überwiegenb confefponett geblieben fei,

foäter aber bnr* bie Optt nene 8ebeu«elemente ehalten §abe, be«

jci$net< fiberfrau^t ftflicß!i$ bie O^er als biejenige gorm, in weiter

ba« rein SDte»föfi$e jum $3#peii ausbrutf gelange unb ^aracteriprte

in «flrje bie bebeutenbflen $ier$cr gehörigen fconjefcer bon ©lud bis

anf bie ^enjeit.— 2>er jweiteSortrag am 18. war Wefentli<$ anberer

ftatur. % legte juni'c&p bie $iinci}rien ber berföiebeuen Sßnfie

bar unb $ob als basjenige ber Sflupt bie Bewegung fcerbor. hierauf

entwidelte er ben 3ttjammcn^aug ter$armomeU$re mit ber ätufUl,

»ertueilte längere 3elt *<i ber SrtlSrung bon §armeuie, 8tyi>t$muS

unb SBelobie at« ben brei ©nmbfactoren ber ÜRuflt tmb jeigte befon-

bers, in welker SSeife jeber berfeiben einjeln auf biß ©epaltung beS

Äuupwerlefl einwirft 2)as Vorgetragene würbe erläutert bur$ 3 «#*
Hangen an ber Safel, befonbers aber burdj eigen« ju biefem 3n>e<te

ausgearbeitete S3eiftiele am Sfabier,— SS unterliegt, wie tferau* ^er*

borgest, feinem Btoeifel, bag fl^$r-5E. bur$ fo gefdjidteCe^anblang

feines unter ben betreffenben UmflSnben jiemlitf f^toierigen ©toffeS

um ^o^ularifintug ber Äunfl in l^B^crem, eblerem ©inne in aner^

fennenSwcrt^cm ©rabe berbient matbt, unb gebenten »ir bcö&alb \. 3-

auf feine ferneren Sorträge jurücfiulommen, —
gär ben 19, b- SR., ehten ber fgdbfiföen Sugtage r ^atte ber

«iebet'We »crcin SHenbelSfobn'S (feit bem (S^rfreitage 1861 ^icr

ni*t me^r jur auffa^rung gebrauten) lf?aulus" mit gewohnter

©brgfalt borbereitet. 2)ie 2^oma«tirc^e war bon (Sinbeimif^en wie

auswärtigen, unter benen f\% u. % ou$ @- $* ber regierenbe ^erjog

bon Ultenburg befanb, fejr fiart gefüllt unb bie auffü^rung unjlreitig

eine ber glanjboflftcn be« genannten SJeremS, %m 3)ieifien jei^neten

ftdj bie S^Bre boQ Eingabe an bie gefleöte aufgabt bur^ noblen

©timmenflang unb mächtige Xonfßtte, @i<$er&eit unb Siein^eit Bis m
bie (ikfylett Sötte wie bur^ forgfättige unb ausbrucfSbotte fflüancirung

auS- 2>aS Or^eper leiftete unter ber ebenfo anregenben als fixeren

anjäbrung beS $rn.Couccrtm.2)abib jienUic^ bur^weg ganjXreff-

tieftet unb bie Orgclbeglettung befanb flc$ in ben $Snben bes fcfo$fi

juberläjflgen unb umji^tigcn neuen
4
Organiften ber I^omaStic^e,

$m, SouiS $a$>ier. 3)cSglei^en Waren bie @oü burd? ganj ^er*

bouagenbe ÄrSfte befeftt, namli^ bur^> %xt. SBecferlin bom 5Def-

fauer $oftbeater, grl. Martini, $rn. ©d?itb (jnr3eit m Seimar

ju längerem öaflf^iei anwefenb, ©eibe bctanntlidj au« ber trefflt^en

@^ule be« $rof. @3<} c)» M»b $rn. Segele bom ®re8bner $of-

t^eater. SCon be[onbercm 3ntereffc war es für uns, in grl. SJecfer^

litt, toel^e bie @o)>ran^«mie erft lurj bor ber auffft^nrag ober*

nnmnen ^atte, eine einerfeite mit t&ffft f^m^Mt^if^er unb wo^llau'

tenber fowie trcffli$ gef^ulter Stimme, anbererfeitS mit fc&r gött|Hgen

geifHgen Anlagen för «ffectDoflc 2>arftellung begabte junge ©Sagerht

lemren ju lernen, ©ttoas beunruhig enb für bie ©aner^aftigteit tyrer

feinen ©timme wirtte wir eine juweiien p^ jeigenbe Steigung berfeiben

jum Iremultren, bie hoffentlich nur in leidjt erKSrti^er Befangenheit

i^ren @runb ^atte. 3>ic 3nnigteit aber, mit twl^er grl, ffl. bnr^*

weg ttre oft jtemli^ f^wierige Partie befeefte, trag ni^t wenig ju

einem genußrei^en ©inbrude be« Sffccnbs bei $r. 3- ©c^ilb würbe

ieiber bur^3nbiSb Option an feinem fonft gewohnten freieren lonan*

fa^ etwas be^mbert, bewährte p^ aber troftbem au$ biesmat als

Wft f^aftenswert^er Dratorienffinger unb bemäntelte bie brana*

tifdjeu ©tcHen mit inten^ber Äraft, !bie tyriföeu, befonber« bie

Arie „0ei getreu
14

mit großer ©orgfalt unb 3artfteit ^r. 3)e*

gele belebte bie Partie beS Paulus bun§ feö^ft affeetboße», zuweilen

nur etwas na^e an bas O^erubafte ftreifenben Husbrutf nnb fang

Wirflicfc ;cvgrcifenb befonbers in ben Äffecten ber 3crtnirf^ung unb

htbrflnpiger <SlaubenSfreubig!cit ©ein fraftigeS Organ neigte etwas

ju hartem, forSbcn Änfa^e , flang aber fonft befonbers in ber $8&e*

ren SKitteKage marti^ unb wo^ffautenb. %vt 3Kartini cnbli^

führte i^re Partie ebenfalls anerlennenswert^ bur^. S)er Xotalein*

bruc! gefialtete p^ fonac^, befonbers bergli^en mit bem «eri^t b. 8L

über bie leftte ^auluS-«uffü$rmtg (8anb 64, Wo, 15, ©. 134) jtr

einem ^# günpigen; nur wäre noc^ forgffiltigere SbllSrung beS

©oloquartetteS wßnf^enSWertm gewefen* S>er Äiebelfc^e Skrein aber

^at mit biefem wa&rfaft glanjt»oKen ffioncate einen neuen &5drft

fdjlagenben SewetS feiner feltenen Sielfeirigfeit gegeben, benn o$ne

i^n würben wir ^ter eine große SReifce ber ^borragenbpen Sr*

f^ieinungen ber älteren wie neueren 3*it feit ganjen Decennien ni^t

ju mSren ®elegenm«t erhalten fcaben. _

AÖRig^brrg.

®ie $$. Segele, ?auterba$ unb 3ofeffi gaben fri" »wi'

Concerte, bie p^ in ieber Söeife eines glänjenben Erfolges erfreuten.

@o fc^Sn übrigens ber ©tfammtembrud, fo lebhaft a\x$ ber eitifttm-

mige Solans nac^ jebex tRununet beS reid^^aUtgen Programms War,

fo ließ p^ bo^i nnf^wer bemerlen, baß jeber biefer brei Äüaplcr

feine befonbere @($aar bon ©erefcern ^atte, unb wä^renb bie Siuen

bor allem bon üDegele'S ($aracteripiföem Vortrage büfterer, fc^merj-

erfüflter ©efänge ^ingeriffen waren, würben bieänbern borue$mli$

bur^ Sau terba^s noble, warme (wenn au# nic^t feurige) unb

bon ber auSge)ei$netpen$e$nit unterpütjte Sortrags weife angejogen.

Unb ber lugenbü^e^iattipSofeffi, ©cooler S^uPg'S, rnbü* l^atte

wieberum fein publicum mfl ganj für pc$, weites mit freubigem

Staunen ber gelungenen auSfü&ruug ^ß^p f^wieriger Sirtuofat*

©tüde laugte unb bem fap not^ fnaben(wften ÄElnpler fowo^l^er"

borruf als au$ empfang ju Xbeil werben lieg. 3. gab nadj biefem

abenbe ^ier noc^ allein jwei Concerte, —
3n ber Oper ip erp ie^t ^i^aRe^erbeer'S „« früanerin'' «IS

Kobität erl^lenen unb $at nic^t geringe ©enfation gemalt

©ie auSfü^rung ip eine für fiönigSberg ^3<^p anerftmicnswert5<,

fowo^l Was ben gefanglid)'bramatif#en al« au$ ben becoratibe^

feentfe^cn %i)tii betrifft. öcfonberS fepclnb war bie erpe ©efefcmtg

ber weibU<ben 3Joflen: 3nes grf. arifeniu» unb ©elica grl. ».

^JSIlnie, wet^e biefe eigentümliche Solle ganj meiper^aft gaB.

®o$ fanb au<$ bie jweite Sefefeung bur^ bie belbctt ÄunPnobijen

%xl fflubifc^owSli (©elica) unb grl. ©^mibtler (3ncS) allge*

meine anertenuung. auSgejti^net war ber 9WuSco be« $rn. ©ran-

be», bei ben @c$alt feiner Solle boUpänbig erfaßt ^atte, beSgleic^en
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war ber $ebro be# $rn. Wietittfl bnr$au« befriebtgeub* Sonette.

$i!lmann enMic£ $otte feine SRöfc gefreut, bie Oper ge^fi^tenb

gttr Shrtfüfcnnig px bringctt unb berbient m rainbePen« gleichem

(Stabe ba« unbepfränftepe 8»*; *r fat nth bem einftubtreu biefcr

Opa, man fanu fageu, em Ucinet SBunber bewirft —

©ie muf ifalif$c «lab ernte gab am 18. VtownUx ein fth>

#enconcert im ©om »er einer fe$r große« 3u&Srermcnge. C« ge*

längten SompofUtonea ton ®a$, $aleftrma, ©obolewefi nnb bat

Ktretfter TeDeutn »on £äubel jut*uPbruug. - 2m Sorabenbe

ber Xobteufeier werben wir bon bemfettcu *>erbienp*otteu 3npitutc

Sberubini
1
« {Requiem &3ren. —

gut bie na$pe ©o^c pe$t un« ein Concert ber ©ameu gtl

SRarie Sied unb grl. S&eobore @#mibt bcoor, toel^e Selbe

$ier no<$ ni<$t conccrtirten. —
Sie ©Jjm^onie-Concerte ber $flnerfürP*fd>en $aj*fle ty&txt

ebenfalls uub jwar mit ber <paporalfbmb$onie begonnen imb erfreuen

pdj au$ in biefa: ©aifon wieberum lebhafter £$etbta$me. —

2Bie«&«beu.

3&r ttortefteubent mar längere 3*i* $iubur<b öer&inbert, bem

^ieflgen Soncertleben bie gebü&renbe?lufmertfamfeit jn wibmeu. ©a*

rmn beeile icb mi$f 3$nen nunmehr bie SB ieberaufnannte meiner ©e*

ritfterPattung anjufünbigen, obgleich wir erp am Anfange «nferer

SBiuterfatfon pe$eu.

SrBffuet würbe biefel&e burd> ba« am 8. October pattge^abte

Concert be« Säcilienöerera«, ber nnter ber Seitnng be« SKef. bie „3a1>"

retijetttn" toott ©aijbtt jur Aufführung braute, in benen bie ©oli

bur$ graugreubeuberg (©o^rau), #rn* ©orc&er« (Ztnox) unb

£rn. ©reger (Sag), toterer SOZitglicb be« £oftbcater« ju ©arm«
Pabt, beitreten Waren. ©a«Dr$eßer brpanb Wieberum ans berSKüi-

taircabelle, bie p<b jt länger btfto beffer ju fotdjenSoucertauffUrningen

quolipcirt unb bur$ tyre 33erwenb6ar!eit bei Sytra* unb 2So$lt&S*

tigfeitÄconcerteu aßer %rt bereit« ein un entbehrlicher gactor unferc«

5Kufi!te6en$ geworben tft Sie wirft autf) in bciradjtlidjer ünja£t

fcet ben @bm}>&ottiei:oncertett im £$eater jnr ajerjlärtung be« £§ea-

terer$e|Ur« mit, welker Umpanb baju beiträgt , i&re 2eipttug«[ä$ig*

feit fßr größere filupfcriföe aufgaben ju er$8&en- ~
35a« erpe ©bm$>ljomeconcert am 2. SRobbr. unter Seitung bc«

#rn. eabettmeiper«3a&n $atte folgenbe« Programm : (Smott"@^mp§onU

ton $aijbn, Ouvertüre ju „Ku^ Sftfl* öon 2ßeubel«fobn, ©enebic*

tu« au« ber großen SBeffe bon ©eet^oben f bie Soli gelungen ton

ben ©amen SBffler (Sobran), Otto (SUt) unb ben$$. «ord^er«

(Senor) unb 8ib*> (©of?), Ouoertnre ju ^Surbant^e" unb

<Ebur*@9tityJpntc (mit ber guge) ton äRojart ©ie äuffübeung war

in allen SRummern eine burc^ ^rScipon be« Cnfemble'8 unb Älar^eit

»orjügti^«^ Wie hierin Ü6erbau^t bie parle Seite fap aller Huf-

fübmngen nnter ber Leitung be« $rn. 3a$tt bepe^t Söenn man

«in Weine« 83c beuten äußern wollte, fo I8nnte e« nur gegen ein jeit-

toeife ^erbortretenbe« gorciren ber Sortragöbejei^nungcn (übrigen«

eine Sßobefrant^tt man$er Sa^eÖmeiper) gerietet fein, in wetzen

ber 3npcbt be« 3Sef. na$ mitunter me^r bem Sutbpßben, al« bem

©etpe be« ®anjen Segnung getragen Wirb. SKe^r no^ f al« im

<§5ijtnl5$öttietottcert, trat bie« bor Änrjem bei einer Aufführung be«

, r
2o$engrin" ^ertor, in Welker ba« braflif^e^erbor^ebcu aller 5re«cen#

tc% ©forjato*« uub gorte'«, bereu S^aracter auc& bei etwa« gebam&f-

teter $altuug ^erjupellen gewefen wäre, wie bie« 8Jef. an anberen

Orten jn beobachten ©elegen^eit ^atte, einen fo anfaltenben, gef^ma*-

lofen Cärrn namentli^ im Sle^ oerurfad|te, baß ber ®efammtcin*

brnd ber fonp fe&r anerbmicn«wert^en Haltung be« Or^eper« ba^

burc^ wefeuüic^ »erberben würbe. Son ben Seipungen be« betreffenbm

Sonctrtc« b^ben wir aber no$ befouber« bertoorjubeben bi^SBiebergabe

be« »iolinfolo
1
* tu bem »encWctu« ber ».'M>en SBeffe bur^ *nt

Concertmciper SRebicje! unb bk «u«fiH>ruug ber flBojarfföen

©tjiupbonie, beren jweiter @a<j mit feiner unbe{{$reibli$en Änmut$

eine äRcipetteipimg be« 2b»teror^eper« ip, fce«glei^eu »i$t minber

ber le^te Saß ^inp$tli$ ber ftiar^eit in ber ©urdjiü&rung bei allem

geuer unb ©^wunge be« Vortrag«. —
«u^ 2aufig b«t am 12. 5ßoo. $ier im Jhtrfaale ein Concert

gegeben. 9Ran ^atte i^n mit ©paummg erwartet, unb war ba^er

ber 3ubrang be« publicum« fe^r groß, W&fcrenb einige £age bor^er

in nnftrer, fl<% bur^ Äunppnn befouber« au«ni<bnenb*n Ka^bar-

pabt SRaiuj nit&t einmal fo biet äußrer jufammenlamen , bag e«

$til Sottfig ber 2RÜ^e wertb gewefen wäre, ba« angefiiubigte Son-*

cert ju galten 1 gama «jä^lt Weiter, er bobt $d) barob in ben gin-

get gefönhten unb ben 8euten fagen laffen, pe fgnuten p^ i^r Gklb

fOr bie 8ißet« wieber^oleit

$ter f^ieltc X. alfo »or einem ga^lrcic^en publicum ba« &oa

3(uen bereit« mitgeteilte, P4 bur^ äßannigfattigteit au«)et^nenbe

Programm. SDlit jeber $iece fra^itte er ba« ^u6ücum auf« Sßeu*,

uub riß e« jur ©ewunberung ()in. ©enn er e« abtx &Stte ju wb!«-

li^em unb boflem i£nt&ufia«mu« bringen Welten, fo iätte er no^
ein jweite« Öoucert geben müffeu, beun eiu publicum, welche« ni^t«

ober uu$t« ©tflimmte« erwartet, wirb felbp bureb weniger uugewö^n-

li^e gelungen leicht erwärmt, ober eine«, wel$e« atte« 3«8g{i^c

unb UnmSgli^ie erwartet, unb ua$ einer Ueberfütle bon Kebeu«d>

teil öortier barauf gefaßt ip, jum 3Äinbepen bou einem SCaumet ber

toöpen SegeiPerung ergriffen ju werben, fommt immer in

bie Sage, p# juerp mit ber Sorrectur torgefaßten 'SKeinungen 4f>*

pnben ju muffen, beöor e« au« allen ©ollen ber Mcclame bie \$$ntt
etnfaty 28irtti<b!eit, fobaib pe pc^ i^m barbietet, richtig ju flauen

»ermag. SRidjt al« ob X. alle t&m geworbene ent&ufiapif(§e Änerfen-

nungnober no# größere ui^t'öerbteute— im©egent^eU; aber ein fo be*

beutenbet unb bo$ auc^ wieber einfacher Slaöieröirtuof e , wie er ip,

tonn faum bei einmaligem $5ren gewfirbigt werben, ba er bei feinet

burebau« lttufUerifd)en , noblen Haltung gerabe ba«jenige öerf^mä^t,

tt>a^ man bSite erwarten foHen, ba« SJoSarieitcn m\ ben pnnli^ ^iu-

reißenben, blenbenben Cffect. Saufig bietet Patt beffen ©roßere«,

ÄbgeKartere« ; ba^er e« ip lei^t begreiflich, baß wir bebauerten, i^n

jtbon wieber wegjie&cn ju fe^en, al« wir un« eben erfi in ber ©ihn*

mung filmten, i&n rec$t in feiner Sigenarr px öerpe&en unb ju ge^

nießen, 2>aß e« an glänjmbcr aufnähme unb 3^** banfbareu

SSeifaö« n\ä)t fehlte, brauet wo^l faum erwähnt ju werben» 92a«

mentli^ t^at p$ berfelbe mä) bem C^opinl^en Nocturne unb ber

Serjenetube fowie am ©bluffe na^ ber Sifjt'f^en 9tyatf»bte ^m$
tne^rfa^en ©ert>orruf funb. —

Son weiteren muptalifd^en (Sreiguipen ifl ju Berichten, baß an$

bie $$. «ebicjef, ©^olle, Änotte unb gtt#« i^re Ouartetb*

foir^en am 16. ttebbr. wieber eröffnet ^aben unb jwar mit Quartetten

bon ^a?bn, aHojart (Sflbur) unb »eet^oben (ffibur, Ob- &9)-

3n n54Per3rit ip ju erwarten: ©ie SRanfrcb-UÄuflf bon ©^u-
mann im jweiten ©vmb^onieconcert, ber f,Clia«" bon 2Jienbel«fo5rt

bur$ ben Sacilicnöccin unb bie äöieberaufna&me ber ICtbfoträen

ber §*. $allat, gif^ex uub ©rimm. —
20. greubenberg.



m

»erlbu'S; u, ä. (toiHggfitioncti bon,
(

Öe,riün, l'ofölngjc. —

,

wnccrt Sei '„(Sacitfö'' : DUüerhüe ,'

Styctjo »üb fthtak bot? ©Ha-
mann, Dub;rture uttb Öntreact )u ö^ufcertV ,,9tofam««bc'S ©biu^

fQrflbjrmtf of Toopjcunst yat na<$, einigen %oben baS bf^tföc SRe*

iiub.@aimtt.1E^lcnfljr: «tMdwuanette munb-@äimct.«alinäjt;: «tw^quanctte ,m Rbur. von ©djimiann*

in *S>ntolT »on ©cbübert unti in ffimoti bon Ceetljottejt-fcnne* £>bin>*

Stuf uttb fttbaftiM *„9tn bw entfernte -©lUe&ttf' <bon »eit&ootn au —

-

bie Ouvertüren ju „fl)teajreb" bon &d>unvffi&,UBtt. Mt &<#;«*?%»

£;roeV — 3iveite" &>oirec bcr ©^mbijomccapfUc mit bet «äugcrm,
äuftin: ©ctcnabe (Öp* H) ben &rai>thö, äJtbnbcrf« JpmoÜ-

®H^oaiU uubOui>erluw „jurffiki&ö b*s ^auf**" »oiti8<ettoi**a-—
»f(HMt+*»eig. am-,9- SweeU-ratt- grt* $>auf f e au4*£djj*-

jj4, «fcm *, ^aii^oftfcA* aufc$f»ößv« (HP» bw.fcfc «Mm.
nuufUagei utrti fti-a>crmann: %p %.. l

r
tgu. S^p^,

<Emöu-@onafe mit ©ibline bon 4)cet$qttea, (Bqotctft'li b<m Chopin,

@c£umann, 9fü6mßeitt unb ©efänge ton moffmi unb 9hbe. Öeibe

Stlißhutcii murtra. u#.flünni(4em.' öaiaH unb ><ö«ttöKuf • an**-

tigrica üt $&ia »on.äJtoia^t uub tu gjnu »w ti«ttyqgqb 8«^
ccucfiicerjt *w. Seifert (ßittbner) :c —
'"Clin, Am 16/ etfa Äammetmufitfoirfe bet #$. SRertfc, >

JHniafelSft jc: Dnartette sott vStfcumann unb Öeetfjotten • unb

5ftio-0^-97 dou 8«t&ftbät. — 9b* 15- 4on«rt S)ii*t*.4» aajtt'fcj

SJMlifc. «m, 8„ Sonc*rt. b^. itettWaS^Upwmg,^^^!

£ijjt fom
fi? »tofutbariationcu sen 3)at>ib (giftet) :c. —

Dredben. Sicrtc« $oft^catcrcDtt(^rt mit $rf.3luitnerin/>nn
mt« Sritwg; nM.*&mtt bßnüa*nc^$efaunencßnccrtößBS)«)ibt:c.—

(Erfurt. 8m 18. Sonccrt bt« Soürt'f^« ainfl!«rciti* mit
Sta Ä0t«4*^4:a4Lft uub.^eiiud-i; u. SU», giäwoItSoaait - bon*

jtbftr )<Sir »«rMcuftooft aber fo mangelhaft uub ic^roanfenb, baß nur

V fle»t«9tc @*liflfu, ö>tc bie ^&. Öer{b<rfl unb Offen oa$>
%xl Raufet unb grau greubenberg ba*. (äanjt.jui-V«^t öer«.

nw*tt»., geßtw.eifnöfpn. Wfetre .twjjbem-bu Ö.o^rattj»^i< mit fo

gunpigem «rfolgc bur$, ba& fle fofort ju aufcerett bortigen Soncerte^i

eifcgifaltett würbe. —
^enf. am 22* £*nc«t bon Älfrtb 3a eil unter 2Rttt»irfun§.

bon SRobamt 3aeiU3Erautmana: Gtpnc^t füc.2 $iaodfoite- bon-

3. @* *a* # Concer.t pfttWtique. für 2 ^wofern bou >jr, Jtfjt,

gr. 2)uo für 2 ^anoforte bon $. ^ifler unb ^ianofortefoli bou 3t.

©tymnaun, S^opiti, äRenbe(0fo^ii> 3atH «. 3)er Söncertjcfeer erfreute

fldf btf.auäeurbeaUictfcu SttialU \mol)ll)itL <üi au^ tu 9tenf$fttelr

faufanne unb Sc^ei?, in fttUfca SE^nj^ 3a^ll in bet lefct^t

Seit coucertirte, —
®lab6ac^. 9m 14. bemertendmertbe^ Concert bed ©efanaber»

ein« Säcilia unter
. Seitung bet SSulLtbir. fange: ,;J) e t 9c o f e

Pilgerfahrt" bon S^umann uub „Stiön 61(en ' »on

«ru*- — .

3««. ^^jqKtt^«a>fl*iMbKc«
unb* Chi. *. SRtibe au« Bnm^:; Sftntyäft*: 9teq ufern b<

b«U^^ «firibeb.-r

»creitrt unter SwüMM&fcWä*. «•.tt;.^W.««b.*Ö««|o'ttC^
von S.-öu;nann. -

v^fia^on^ RcL, i'ebuw^, * * "
tey. vfi.. 8c t

: M i n g unb. jptr fr

(ScuMtjbfcrtufrcimcert mit ^au
@^SiU; S3?HH*-Ä^m?^biik' *o*k .\>abbff%- Oi\wr^urej-^u- „©im*-
Äofcolb

J
' »on Keiuccfe, neueo €Uüicrcüncert ; bOÄväiiiitna(iätö(K^ -»>

tftfrpd. ä¥ tW ;
a^ .19. b^piift^Weuw .CeiiqRft b^^ufi^«>

bejei^.mareu at« ^iöc^bte^amcu; gri.fea41f.fe, Viapwtn a^
Sei^rfl luib-ftcau S5tbmibtgeii*ÄD|Vrw>, Singertu au^vAinbar^
gett>onuen werben. S)aö mir Jhinftbeiftanbnifriufdwmaig^^t« %ft$<

mm Jturti^:.«?etfjqifjf«^M5^K^ «töfSft&cwqi.*«« 3^!-
fo^.Önisüt^djcrjö.ösu ffbpp;.nA,,®avi)tU^öU SB**, uijb „Xra.uwK
roirrett" däii ©(^uinann^ Oüöcrtu« ut w3tomeji;o

a
; *3>moU ^nt*

btyonh bc« ^u«w«iv,-^<äk^Äm-au«-,;J3ltu^' io-- ßyLj 4Si«{|t
bereit* byref} äuffaffung unt> Sortrag eine Äünftlcrfcbaft, bie in jeber

jpiitRc^t ©etvuubcrung erregte. 2Iu<b 5ra " @4mibt 5ien*Ärflrub/
ttelc^cr,. ein,u»g)i;n

,

'3fanlid? großer Stunntenumfaufl ju ®e&ote fte^t,

braute' "iffit ©mtäge tortrcfjli^ ^ur ©eltung. Sa« unter ttapcßm.

4M rtni #^|t-UHilenbe;Ör*cÖär eBWrftiJöpfi .)eiiifcciudift-aÄiw«/iiui*

ga^«i tbmaltö ju .Ä?« S^HWW^ -^

anagb^ buXjö^auUi. 6^ca^.bc«
fl^ujüM \^- a^iftlu^u^,

weltüc^cn S^orgyaug: „2)tc Ärewjfa^er' unb C^or au8 ^Srfb.ii^

Etc^ttr" »ori ©abe, SJrtltniffnate bon Äufl-(&ticertinftr* Ü.ijlrtdrt,

Concertarie bon aBenfceldjo^n (gd.Gummen tb **) ich —.9ÜK"i&

tn,iSbuc(
-t5ou./S(>^üu utib, in Jlbi» jxjn JBeet^toen.je, —

-

3)Urfe6urg. »n6-b.a8» 25. S^ifti;nflöfpaba 8ici«r^aW tvCAH^t^
„3>te ©djlo^.t bei Sierfcbur^ für Gfcor, ©öU unb OrAefter wn.
©cfamamt unb <&1ßit öon SBeber unb -©labe. —

SHil^l^aufen in S^ürmgen. Siebente« Sonceit be* aRuftt*

tomme? 3Äuc-@^mi)^oitifr %m S«tMtK r Sörf^4d^au**^i nt Art

ra.ijt.-g.U. Äittei m)b. 8)i?lxnift ©:rüd^er: Qu^erutrcp &$ix»w&<
gi^alebon Sdjumaim,. Ouberture Op. 115 ton gJeet^'ocu, Sio».

ihtcßucert bon ©jjo^r sc, —
Nürnberg. *m IG; aHufeum«concert mit -2^; Va^tuber*

«*:• Sto^a-üonaejt^W'SJubmSÄTt./ Ouwrtaw-unb ©orfoiel-au^-

'einede 9
« ,/DJani^'- fo«ie Ouwmirc, @*fWi untori-SRolUmPi.

au«_, SDtenbel-tfojiti
>
-S ^©omvjfnja^Mtraum » —

Stettin, flm 11. fioncevt ©tgi*munb ©t^Jnttet , * unb.

be« feofö-pemji'nget* ?»om-or«tb an* Berlin: ©vm^onif^e ffituben

boo ©r^Hmaim^ Slaimr^firfe tooti-Sifjt' unb.S^in tc^~ ^m^ 3%
Oöfrt^«);^. bet $>fij 39«4l»l^ -S^JCftCt^ b*,^jif!( nisb*

S»jlU«t au« Serlip^-r

-Stuttgart. (£onctt|. be-? IF $oruifl^ t.grpt«»au». r
mit tcw

Siolmijten SSünfcö :c—
ffiftif^üu. 3^'^e* unb- britteS. fiqncett 9t u*6inficiir^:

u. S-' bie fvm^ouif^en Stuben, beu -Sdpnmaiui, SüTtctrte *mi An*
bthfNin-nnb 0eet^*betu- —

2öi«iw %mA* itt -btr t t. feof&nwtl-u iDteffei.boii^SShigL

®«abiwi< wt}ferOffert«m«:.»attoCvWfit{ amlö,: äJHHt i^S. Mfl

Cab^f ©rapualtbon ^c^iiitjunb-ÖffertorfM»« bom ÄoifÄ.8« Dft^
3n.ber S(tler4tnfelber Äirc^e am tö.; Tau.tum etgQ betfl BlaM.
aRtffe tjoni&orrft, ®rabna(e uon$abn unb Offertcrium bon9Rr4^tat.
^ am- 14. erfie« (bii^rmonij-^c^ fioiwert unt«r 2><fioH

ft

f jfcfc

Sejtu/pa mit bemjBJ.plmÖtm.©itrfl'*fo S)mtÄff^bn^wBMfe m» ®****

uwiun^ iBeet^tocn'* SJioUnconceu ic. — - ©«t erfl^ £lUitfJtft.,.Atetjb

©rün'3 braute außer Ouartetteu bon $iavbn. unb Üect^ben b«

Stoiiu-Snite ton ©olbmart. —
3o fingen- £tn 2&. crfle« atronnementeweert unter Sugen

$££0(b*0 Scitutig: ,.®ie 9t*ja^nw b«m- -dccmkai&>^entt« l*4
r ,.$qu

bifi»»* ber.Sonlim?"' bon @#witt uiftj L«S*tbft am.^^ttH; ewt:

1;
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Bfttnft. Mm 08. tatet*m *ianrftin JttacJi $a« febr
langt ^wgtHnm ttoor toieberum iübettDtegenb ©t^arij« <£omboni|ten
«toJbmtt. — .-ftet 80. «nfffibrnan bon $änbeT« „hänfen" mit 3 » f.

© * iLb uatl .Otimar.

—

QWiuittdtfdjUi.
*—* .8.:&abtnflein ifi &m 10. »eu Skutöaa abgereift,

©eine £««r iß: «robno, SBilna, ffitteblt, gRo«tan,
8ifebmb'JRfrtogo.r.cA, «täfan, Äafan (tb aud) Zoboltl unb
«amf^aiia,, toax nocb. unbtflmunf) , ^eterabnrg, Berlin,
2>re«b.tn„ $a,r,i«. — SHarie Bietf conratirt gegenwärtig in
SJanjig, JÖ.nig«v6erg «nb töigo. - 3»fe»b ©d)itb cimcrrtirte
ober gaprtte am 20. in £n>icfan, om 24. unb 96. in »afel,
bieranf am 28. unb 30, in ättridb, Am 2. 23«. in ©t ©alten
unb «o 4. nnb 6. ®e£. in * trn.

*—* 3n lefcter $tit concertirieu: £ auf ig in »rauujtbtoeifl
unb «Bi*8bafcen, »ubuiftein talBaifcbau, »Ueeuberger unb
©cau« m^ena, *ef.etir«tb in $aüe nnb Sigo, ©übtlmiw Darmftobt <S.rü1}nt.a**er in »Miau, ©alleneetter in*afei*
©tbilb in Bresben, ©t*,<tbaufen nnb grl. »fjraann in ®-
berfelb unb grau Sernitfe-Sribgeniau in «roraberg.

*T* JgPt'fc'J1 *} 1 »«»tili« »wige ffioibe in Sferlobn,
too er Ü6*r SDloj«t, »eetb>en »nb SBagaer überau« befaebte »«/
lefnngen bteit. —
. .

.****$* *5* W 8frl..©arrp ifrüb« ani Hamburger unb
geibjifler Xieater) mit einem üfttrr. $aubintann ©baä)I>olj. —

*—* ©eficrfwn iö om II, ber Orcßberjogl. Jöefflftbe «&of««a»
»eHmeifter ©ani im «Wer »cn 74 3abten. -

fttmmßf fluitttn.

SBon «Ba fieleto*fi'» im 3abre 1857 ber8ffenrji<ibter Eicara»
4>bie «obett ©cbnmaau'8 iß bei Subolbb Äunbe in ©reiben
«nt »weite berbefferte Auflage erfebienen, »eltbe aud) tarn* «ine be-
rtticb/uube »njabi neutrbings aufgefunbattr triefe S^umana'« be-
reidtert »erben ift- 82er fTcb emget>«nbtr über btn &Bertb biefe« in«
tereflanten «Serie« in unterriebten nmaföt, bem emtofeblen »it. im
48 «anbe b,,

»1. bte ebtnfo treff litten als ansfübtlüben Statte! über
ftaffdbc »on Aobltt in flo. 6, 7 nnb 8 nnb bon ©renbef in »». 11,
12, 13, 15, 16, 17 nnb 18 »om 3abre 1858 na<fc}utefen. —

^ « *.- ^n8tte °5? cLer 3 aJrt 8«W««*a« M«m81.».SW. gab
ber ^>fJ»«"f *«r _£j- «a^enberaerim ©aalt ber bieflaen ör«
bclung8g4ellf(baft tut Concert, in toelfrm er, nacb ben neueren «or«
gangen eme« mim, »JnbinPein, SauPg jc o^ne fflegleitung f«{.
gtnbe eiamer '«ßtecen bcrtrng; £ell.Dn»ertare, für 93ian5forte
bearbeitet ecn gr. Stftt, SWennetten bon Seeib.oöen, für bm Con*
c^!5l>rtr

? fl fettet bon $. b. 8ülc» (jtoei iJJra^tflüde, toelde
»ülonj bem gencertatber bebicirt nnb bei «ort. ©enff berauiaegebai
bat), ^clonarfe m (Sbur bon SBcber, Woeturno bon fibobin, "frlm-

me$" »on «afeenberger, »ariatienen bon Äenfeft. »er MimUh^u '

üeb bon ©ebumonn. *err »labenbcraer, befanntlitb ein ©Aüler «hff-
If^lÄ

"Dm S 8»^«««« ebenbürrifl «eben fr b. ««o^Sufla infi
fctbtnficin. ©eine Secbnit ift boDenbet unb tarnt& ©SSL2.
fcba r fein «nfrflaa ift ».^«hnb bi« in bieänßÄn^Ä
©tarle nnb beutlieb noeb tm jarteften eioberbaOen btt Xünt^toZ
bei OM» ferne «ortrfige bie Ut fünftUrifcbV©%e7%* bS
©eif

t

nnb ba« ©emütb, m?t benen nnferSirtnoTh^Tbi?3nöonm
ber eembonWen einbringt, unb fie, brn betfebiebenen «SSSS5berfdhn «ntfbrecbmb, re»robucirt. «uo? M «ombonift K HA
jrjiafeenberaer burcb.ben *ortr«8 feine« ^iii^ MrSÄ»arm embfnnbenen tote Har jum ««sbruä 8e6racjten ©tüffi'-Seelenleben febr bcrtbeilbaft tm. Unb fo baben toir einen fei^!neu totü eckten «nnflgenu* gebabt, bem bie anteefenben äibircrmit gefbanntem, tmmer toacVfenbem 3ntereffe unb mit befßnbf»r»,,k.
nnb Wrtfamltit folatm Söie tablrcil inÄÄ
bierb.rtuefen aneb überafl bm eerbrcittt fein mggen , %7t Äünftto
**&!* i&t

111**?- e«rtiö ?eit nnb geiftiaem aaC/2S
tn foleber ffie.fe «ceOiren tot £err ^afeenbergtr, f,„b nnbSKimmer feltene Cifcbtinunflen bleiben."

s.r »n!,?«Ä ffl
" H""*? 1"'** be€ ®«»alrun8 8-au8f4uffe«

SS? .
at
V?

t

!.

,tU
J!^

m ^rüntf" rt0- ä}?
- an b™ f&ertran? über

fc.e firtKinttit t« ©tntiing im Oefei Sftfrjabre 18^.69 entnebS
uir go^tnbtS. „©et Bermögntefianb ber Stiftung bat M im «SS
befl «et$nmtg«iabre« Oon 56,338

fl. 27 fr. auf &^ f08 fl: 40 farS
3b^t._ *on ©ntgliebtrn be« l-itbertran,e8 fSb bS ©tiftlm

^

f » •?
l f^'i .* 9. *«8««*art SS elf? an« «refelb an«

ber 8tetbe unferer ©ttbenbiaten geftbieben. um ben «eruf attI Shiflfrr
nunmebr felfcftftänbig . angaben.'^Unfe« auSS SBünSe^Letten btn wadern wagen Snann in feine funßlerifcbe ßoufbabn.Segen »erßtbiing «ne« ©tibenbinm« toaren bon un«i bereit« ffi
tuVJrß'I^l^Z erIfl

ü
tn mAen

- m M« bie gvenbt

Stbeil treffficbc Btufirnffe über mnfiraii ebe «egabuna nnb AenSe
anfjuweifen bermojte auftreten

8u feben. Sa« Äng«rSteranJt
batten ai^unftu Smlabmtg b.t $$. aKuflftitector Lxi äfiul
Am' ^ *%&Ul m ÄUJ fa 8ertm "«*> «ofeabeffm. SranJ»üliner »n ^uneben

äu übernehmen bie ©Ute ©Sri ben nte!«nfltmmraba «n«fbrut& jtoeter ^erren ^«i»ricbter ift unter ben ein-
geraten mSl\ arbeiten bie «rbeit 9?o. 10 mit bem HHotto: Sr
«eborrang fftßrt jum m? ab bie befte bejeitfnet «StSSmZS
£«^«1^^ "»^"S«*"

1 »üf*»ff«« bem ©erfaffer13
SPkÄ 19^"1 ärnolb Ärug au« ««mburg, feitbftem 1868

mitJfiärlttj 600 p. juerfannt »orben. fflir toerben un« »eaen be«
lünftigeu Ctttungsaange« brt jungen Mannt« bm Kalb ftintr feit*
Jengen eutf^tebolftn Mver ju Stibiig erbitten unb btbalten «i«

SX?Ü*W, «
r

S£ica
f
rt
T?

ti^n8 Unb S be"£n »w« ™Dr-edbarb, berj. ^rSfibeut, Dr. SJIav, berj. ©ecretfir." —

OirttifcOer Än^etger«
»!tter§aCtungsmufi&.

gür ba« ^ianofortc.

Ntetty 3»«6e, Ob. 10. ©emrte tn ©bin für ba« $ta<
noforte. «afftl, ©cbeel 27V, ®gr. ~
©rebe'« ©onate beftebt an« bitr ©Sbat, »on benen ber erße

Allegro non troppo in *U%tKt an&ebt, in beffeu «nfang ficB Ui»
lanftg einige «tetVwn'ftbe ÄI5nge mit bertoeben. 2>a« «ingang«*
tberaa in 8bur fwingt in ben »aß über nnb läfit fub, bon lebbafter
Umfeielnug eine ©eile in »erfebiebenen «Robnlatisaen fortfübren, bit

rt mit emem fjeuablieben ©efangtberaa aaf bie ©cmiaanU gelanflt

2P
te& S?twl "2* tooß«lb"n ®«ff« «nb fübrt am ©cblufi be«

erpen Sbeüe« ium ^ubrtfema mit xeieberem gigurennsefen jurücl nao5^ur
, obne erae «e»etition jn »erlangen, ©er noeite ^beit be«

erpen©<uje« ergebt fub in niöjt unintereffaoter öeife mit bem ©toffe

«! r^'-iüS
1 '» man«iflftt4«r« aßobatatbn nnb bringt fo ba«

ttbe biefe« ©a^ej nufet bebeutenb ju nennen fbib uab niebt ben«n-

tei* 'Ä"1'*01 Maneu
' f» ^ boo) niebt in »ertonä,

baßJbindrtao« «log wmaftd, toelcb« letncfftocgs immer gremb-
artige» binetmiebr, um pcb nur ortjuf^innen. ©leiäe« gilt bon bem
fotgtnben «nbante (%) in Ri«bur. etat* &«Z™Z d -w* SSz



*w
SRelobie tft ttyn triebt <*h&frtc$est Sott toeniger ©dang ift tetf, ist

SMffbie, *jöÄij?nw *»b *$$$»» wr oft 2>agttoef*ue« bieten!»

<mm& »«««m rei*t fld> <*c#t etfrifarob tat gittofc Allem
i«crfWT*fe> im *&*r «; wiu foOk bot «egn*b«wr €>. 1?, & ©$*
Mi) ff) mk&t lieber jtraä^fl in bor Seme«, fenbmr *ietme$r m ber

35wteflrö QMftrdett, tote e« ftatrr in le^terer trfcfcdiit Sic $*inb#
fpräupfl befcfifcn mit <$r«nMif(fcwt «Sagen ifl *on mit«- JButung
sj* b*r*Uft eiaen *i$t *We* <B<btaß Wr, ber aüä) hierauf' }iemlit$

2tie. @p«**e eignet fieb tef©t*er« fftt wiftatttite Btwfc, imb
W**e&ie» tri» fit toa&aft 'Iwitftffi^ti« ©pktan bei SHittdfiufe. —

gär bieOrfrtl.

#» # ^ottfÄftffo 93e<witori»ra für Dsgefc §wmv£m
mm $«llßlpg«l7 bearbeitet unter Ktnffam un$ mit Ski*

trÄgen um. 8 ran* gjfyt *efl 1—12#
A 7a/*—25Wßt.

#a« eifte $e|i bkfe« trefftityro eammeluxrlW enft&ft: Siirtei-

tyt| unb gug* iui^^ß*^ Sfetttte „3$ b*»e riet SBefihmnentifc1'

Hub Sn baute ,,»u« tiefer S^otfa^, Sabe« überfrag«* bim 8* Sftt
SBie iuuifl ber efciifienannte SReifkr feaun SUtnuijitr 3ob«nn Se*
tafiian im #er$en tragt, ba« tqnn man an bet finnigen ©earbeitnug.

brt erften ©tfide« „3$ ^tte toiel SBdfimmctnifj" roatitnebmen, »nb
interefffrte un« ganj befonber« ber m\ Siijt beigefügte , ganj

ia *er »cije unb bttn Seifte $atf* fortgeftouuene ©$Ui&. 2Sef**

$eft ip Übrigen« »rtffenb genug $jteof. Sofifet in SBeimar gennbmet
3n ifa» trirb e« gewiß (einen geeigtutfttn Snterfretor fttiben.

4)a« jtteitc £tft bringt, eJbenfaO* ton ©ad>: a) $räiubium, b)

Jb*m* nnb SJariationcn, c) ttbagip au« einer Sioünjonat* {©djluf
Do« gr. Stfet), d) ^rSlubiunt unb Rugr (aus betn ttoi>Uonjipr»ten

Sltteier), wie« far gefeiert botn ©etauggeber {», ^, @D«f^ölgJ.
bereitet, unb «) ßt8 ©djiußpöä Regina eoeli (Otlatib* Slafjü)

Dwt Rr. gif^t. Bearbeitet. 2)ie[e« $eft ip »obert €^aab getoibmet.

3m bntten flnbea föic ba« äebur - anbaute au« ber (bnott*

©jfHtt)^onie toon «eet^oöen (%oi.2(Ulüer4>attmiß getoibmet;, al* eine

Se«i4emng ber Drgetconcertr^rjjgifimnie am »w ^«rauflgeber.

Htorbmg« totrb mannen Orgeln bat buigeflri^ene S« fehlen unb
mag man #$ in biefem galle ju helfen teilten.

' 3m vierten £efte erblicfen mx bitlftx. für bie Orgrf Uag*-
»•^e« uub jfcar a) Sargo an« «ee^oben'« Sonate Dp. % SBo, 2,

fotoie b) ein gcifHitbe« Sieb nnb c) Mutante unb SariatUuen Don
bemfetben Ccm^öntflen au« C^. 109; taffclbt X^ema, übet toel^rt

ajj4 : §oforgantp Stelel in Xteßbcn ©ariaticnen.iilr bie Orgel ae-

f^riebm Ht, ©er Searbritnns be« SJeet^Dijqifem Oi>aS bßt- m
^r»f. SKflKet'^axttrag mit ©lflä unutjogm..

$eft 5 WÜttet ein güüjotn »cn »?»matUit für bie. Orgel, au«— twr emtsfeljien e* btfünber« bem ^ricatöebran^ ber Cwen Or*
gornftea— unb jtoar entölt fcaflelbe: a) Srauetmori^ au« — fi^W!
Ct. 23, b) ^relubc Wo, 4 an« beffen 0^ü8; c) 9?p.9 qM bem*

fe»»Om«, d) SRo- 20 cbenbafcer unb. e) SJcttunu). Wo. 3 au«
C*. 16 - ^titoatiffime. - ©ine« ]$•& p* niefct füt SUic«. ffiir

ttenlgnen» bitten «npanb genctnmeu, ba« ^lotUktm auf bit Orgel
}n fcertjpanjen. <& iß ein $eft für Harmonium.

'$e|t 6 entölt ben großartigen ^öHeluja-g^Iuß-C^r üM
^finbef« ^icfrw«". SDeifelbe ift |d)on in me^efatber »eatbeitung

für Orgel feorbanben, ae^Bvt jebod) für biefelbe nid?t ju unteren

Lieblingen, benn e« giebt fo man^e für S^or uub Or^cfter gef^rie»

bene ©adben, bie fidj t^xe« nrf^rünglidjrti iS^arafier« utc^t gut ent*

Iteiben laffen, Uebngen« ratzen n>ir noeb au« ffitfatunöfl, auf bei

Orgel (nasnentlidj auf folc^en, bie irc (Sboiton fejw«) bieK«.$aSefuJ4
au« Cbur je fielen. 2>a njirtt baflelbe triftiger.-.

Sm fiebenten ^>efte flnben wirr (Einleitung guge unb SWag-
nifieat au« $ifij[* ©sm^onit ju.a5ante'* i>i»i»* mxmü'i^ SDiife«

$ejt mirb aße Organißtu, bk m$t biitbr unferer 3*i* jmötfgtbfe*

ben &nb, in 6i%ö> ®<*b« interei^rtn, Un« jmnat n§ Hefe «wtpo*
ftti^n t>$t ^abren,. al« n>ir fu inerft für Or$<fUr t)Mtn

r pa lau*

tefien @ettu,nb<W3 k^ tlu^ tn.biefer ftkatieitÄi^ fefcb fie, gan;
e|a«t öotöetrögjra,, einen Srei« toa^rtr- Muföti, ntäft XRufitaittea,

emf ba« 5?nigfk bur^bringeiL.

^cftSrenM^tE AmlsiitereUgioftOÄiMiÄifjt imbHn6ante(«bmb*~
fegen), w« $eitb*l«fflto- £*>ti bu je aber taetfa&enbe innige, )«rte «abi-

aet^ftW*i - fritp: Sirtdttwgmib«ßbftntefiu«äD^iört
J«^tl-VI«i-

^ft^ iWK^fW WW ffc Orgel bearbeitet^ «*er ittKwr »ieber gern g«*-

[e^en ur^b bt^utaÄeÄrbritUBö, toie^ au^ffeM.flcrn^Ä«?»;^
~*& I°*Ä** ffir. **«Jfc» ©ber au* «arm^iwmi gffi«m, w
F.maff; SBbücmi^e aa«0»).55

f
jütutCmw«, (SWübfce uni^ftaa''— frScbtige ©ebilbe einer bo^flrebenben JHhiftUrieek, mfr-mW«

»arbieiung ganj genußrei^: - <«ft II: Üitanci am fit^t aller

©eelen unb j&ei geiftnie Weber ton. grwtj gebubert. 3)iefe brei

SInmmein flnb aud? für Orgel nnb Qioline ju ^nuften, unb jtoar

}o,.baS man bie Oberen» ine ber leiteten jntbdJh — 2>a« ]2. ^jeft

twbliäf Ätagt eine »wbcitunfl ^tof. JIHiÜer-^arrange tun (E R
fi. ffielert g«ge au« ttr^pnne ,^n fetner ©rtutMfl'

1
; ein fOrtte

Orgct efenfo W^nbe«- M ttirtfatrw« ®tüd: 9fic^t mhrbtr mßflht
wr ato-f^c« bk ö»m^e»»^geb«rÖbertraaene gugbetia ton^ara'
m«l b*4ei*neu. Itilelben reifct ft* cm fdnflnnigcf Andante «an-
labite beffelben aNcfftev» an. S>etr et^la| beß ©anjeu abci biibet

„«tnkitnng ui* gnge" teon 8. e^ebr, julamnmrgefr^t an« pm
fcerjd?ieb«ncn «Berten biefe« SWeifter«. ^toar effpirt i^ron tiut bm
att^c «#at*»imng betf«ben fetten $ircetr*tm 8h &fttt

to* n>irb

man «ut'bkft gern \piHm. —
Urterj«bautn voix am @ärfuß uc^ ernmat bm reiten unb^n5|^

te»n>ett« fär int<f<ffflmni@!*ff bhft« Stiertothirae, f* tBnnen- mit

i«*t Äiteilufien, bem $er«t«geber -fctre^l a» ber !8trfag«>anWnmr

fen n?ir jugiei* auf eine mßglubfi balbtge gort|cöung btffelbett —

©efang.

gut jtoei €olofSmmen«

$3Mtfyt l&xtM, Cp. 5. 25uttt ffir ©opran unb 2enor

über $falm 100, J&eW 2 mit »fßfrilinig bc« qjianoforte

unb JBioIonerfl (ad Ift.)* dtficl, ßcbeel* 7Vr €ftf.

S5kr an tic (Sont^ofitiim «ti^ nnr eine* Serfee fert'bwitwftm
$falmce g«^«. tarnt unmügli^ biet bei gtojiieiji av^er aift tofiftt,

bag bereit« ein |>änbel biefe „$*rte Deü ®ei(tt«^ compimirte. Ztttt

man alxr besnod^ b^»n r fo rftpe matt fin? mit Sro(t jum Sftitfe

$erx 9. %. ftftcint. jibod» biefe Gebeutelt fcepcfl* ju ^abe^, bem er

ergebt fia>> in gei&üt^li(ber SBeife über ben. bmü«t*n Spotten* ©ei« 1

äuffaftwnft ift ywir nid)t gernbc ttrtmal j« uettnnt. aBttn etwa« b&*
bereu äutT^tPUitge« bätte ßc bo« beburft. KM bk f*np entfrre*

i)tx\tt Su&ete Äu«ftaltung tettifft, fo toirb man einige tleine tto^

bori)anbene JDrucftcrfc^cn toon fclbft ;u terbeffern tviffen. — *K. ©4.

gilu ^emtf^eu ®M-
g. ^. ^rfdU, o»>. 30. 2>«« ©äjtßer« »Bttrlanb. g<»-

gefang. bon (8. SRfill'et; für ©btopimmen, Rlwr nnt Or*

c^eßer. Partitur, mit uutergriegtem felöweteirt^n^Übi^
Cr^efter^inuntn 2 !lt>lr., eintfümmw 20 »ßr- IM»^)
JWrffel*

$>a** @ebt#t p tourprljeitber ffiüm}J0fttfctt ifl etnir »üätoflie bon
»tnW,

«; ,,88«« ifb m JCentWen »ataiaitb'V 2)fei SJerfe enthalten

bie gra«: „SBo ifl brt Sflnaer« Sautlanb?" utrt> lotoüfc bk|t

gragefiÄunft ai^ Mt in tritt »eefen erfoigenb? ©eantn>ortung ifl

feiten« be« 3>ti^ter« ganj ipoetifcb gebaut unb in blübenbei @pra$e
au«gebtücft. SMefer Xeyt eignet fi$ aljo gang toortreRji<^ für ©olo-

nnb (ibergefang, ja ifl bafür n>ie gef^faffen. SÄt Siteramr tiefer

(£ompofUion«gattung ip jtrar fdjon ;iemlid? reid& unb toemtebrt fl^

fotttofibrenb, ifbo^ an geeigneten (51?6rcn mit Dr<be|ktbrgteitmtg

fc^lt e« tuwb immer #tvüiä} flatt. e^on tiefet ®runb tBnnte }U

amptyrtitiia ©eft>red?tngj bir tiorliegenben Sompofition t>eranlaf]en f

njenn m<bt augerbem bie bei i^rer |>o$ariärcn gaffung ganj atijie»

^enbe Anlage beifelben ^ierju anregte.

Wacb eiltet tnrjen 3«fhtvcRttlcmliitmtB . i* ^fiöbur beginnt ber

C^or unifono „ÖJo ifl bc« ©anger« SJaterianb? 3m tiebU<bcn ©et
lenenlanb?" k. 3n ftäjtiae» «attoocl erWoüt „O nein, trt län-
ger« »atcrlanb muß fäjoner fein/' ©tefe bur#_ba« ®ebt^t-tü-aR»«'
lu 0ef<^affettcsi <£ontraftt bat ber ®>*tfcentft febr gar tktjrfttHrttnt

ftimmetrifcb fltu^stt ©awmtliibe Serfe fln* bnr^ce«>oni« ut*

ift ben »erfeb^benen leytnjorlen ba« il?nen entfbre(%enbt Soncolorit

toerfleben toorben; ffitümert ber SDicbfcr im erflen »trfe an ba*'

itebliqe, fange«rei^t©ea«netitatTb, fo im weitet* an taö #tallc b^*l^
fanb, »0 ®at?ib feine Jahnen fang nnb äionfl boM ?"b erflang

©er jebrtmot tJO nein, ber«Shger« »aterlanb umfi fd?fffter feto",
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fintoortmb* V)cx tnirb ßetft ttm ratfrrcdjrabft ®w(mm 3gfr %fr
trpai bttt Scrfe, im SXarf$iew** Arfoütc», *w<tftln imnBwIrtfc
«Ijor ab; Ux öititt ä?irb ol« Jmbanti tcra ©oiwjnariett bi« pur

€*In£firc£$e öOeiH aargmoam «nb cd#nt in ««bat. Anfang unb
e*luß bf* «ildtS ftrt** Öftur. Ei^SSiÄtt „£ö, tfiMVcivtf)

neuer $ra$t *ie €<$öH»rtfl ftrfttr'S&oIht tt$t"" gabtia $tm Ttm?
»oniftm jii ts^1fetan$t*ftll« äJMobit Serwnlagmig. ©a^bataaf
folaatbc SDcflrctti) aber eetiaugt eine gaftj tculiiftttc ferflotSößerm

tt» tbfirc cC toü&töatttrtt^ ßet*f<», tcr «uitft tjfittt fei* W*tet{*
gen ^üfiögm hn ©c$nm »innicfcett Hub fmtfr fcirfeifcm, »sie iifl feer*

(ccgt^aibcn älnbantt, bie cinf«fc Cyxa^c bet JK<»« ^«Afi 2>k-

fc* ßißnmtflctoebt ifi fifcafcaitfrt bit ic&fofi$fit ^ottic in biejem Bettle,

Um c« titi«W fe#&t m*t*&mft ut* **ü**m$#* Steig. Som
»flegreite l

flfttt*ftn gfctj aftigtr «ftfc WitfUB Vtx \ffkh, ÖraieUung

in be* Stfclnfefofc, $«r irtitai 4benfiatt ei» nüfynntr 4&öc, gieid^

fam «n tWWrg4i»fr» iwuwntUdr W Mr ©tHU „*E überall, fco

»tarnen fctftyn, all fife*r#B tee J&*i»m gßl&ß"- ffiie SDfafauiatun ben
Cstur irot$ ©bat ifl uöteagbar tftfft föifött SörÄnttfl ftnb fiub bw

•üte^ffitt mnf f« fem, (ba* Satctlrab) ba jte&e frej b« ©fin*

flet eilr, bw$ bie luntedör^cnntg ju einem »a&rro $$mtut« gc*

toorbtn. Su&tt her *orfte$eub getilgten ©eloftette finb {eine Üben*
tenbe» S^totexigfcite* ju fibet»iöb«t. ©et Sontycniß ttxitfelt jtoat

(f mt fecm»e»»*ö*ai tät ««»OiM rntit «eibut, Don Cbnr
irttt^BMitr k, nfobifluf üFet$au*>t öfter«, aber bie* 8He« ungefaßt
m* in ßöfct jii fdjneCkm 9Bc4fel # fobafj atidj o$ne ©ealeihma aKe

ttfcffftliften fcBuc leicht *n treffen finb.

Dlt C ; «efl«rb€g*cittmg ip hiT^gSngfa efltctteff angelegt nnb
irirb bie OtrÜMfa ei^eWicb eri&Bfcn. 8Ce «<füttg«ptte«. t««gcn
pfib <H4ft*e$tttb beeret mpmmcntiit Dbglei^ für gtoft* Dr*e|t«:
gef^rieben, läßt fl<^ ba« ffierf bo^ outit mit fötoctfcer ©cfeftnitg ober

»»tt ©o3Ätkglctrnng auftffltyMi; wti) faim e«f toie ong«gebeji, «it
CJabier, »ioUuccll unb glitte begleitet »erben. (Sd eignet |t$ Wr

öut ^ feplf^m belegen ^trn-, tt?« ju C^nwtten ic* uni> loitn be-

fonbtt« «tSftm mitthreti -^cmäe* <d» tin föt Wtfelbm re<^t geeig-

nete« SBert beftenö em|)fo#cn »trben.— 3,

Bei Fr. Will. Granow in Leipzig erschien und tet dweh alle Buch- und MrosikdieiihBDdluiigen

zu beziehen:

A. von Dommer, Handbuch der Musikgeschichte
von 4en etäm Anfanget lis Snn Tode Beethovens In gemeinfasslicher Darstellung, ;3 Thlt

Das Werk hat den Zweck, der Kenntniss von den Thatßachen der Mtisikgeechichte eine weitere nnd aH-
gemeinere Verbreitung zn geben nnd bestrebt eich hinsiehts der Form, diesen Gegenstand sowohl dem gebildeteil

Musikfreunde zugänglich zu inachen, als auch dem Fachmanne zu genügen.

Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanaeh des „AUÄemeinen Dentecben Musikveremß", heraus-
:egeben von der Titewiecbenu, geschäftsführenden Section
lea Verein». Jahrgang I. 1 Thlr- II. 20 Ngr.

Bräutigam*, M.5 Der musikalische Theil dea protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt

Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch
den Staat 10 Ngr.

Bfilow, H. Tsj Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture, Eine
erläuternde Mittteihing tin die JDiTigenten

T
Spieler undHörer

diese« Werkes, 6 Ngr.
Burg, Bobert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-

materialien des ViolhiBpielß. 6 Ngr,
Eekarflt , Xudwlg. Die Zukunft der Tonkunst. Kamentlich

mit^ B6zug auf die Symphonie, die feirfebenmusik, das Oxa*
toriuni und die Oper, ß Ngn

Aaraud^ A. v., AUg^nwne l^rsStee der Musik »um Selbst-
Unterrichte, in Fragen nnd Antworten mit besonderer Be-
Äfehtog auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky*

ifimieb, Ferdhiand, Btodbuch der inodernen Instrumentirnng
für Orchester nnd MilitärCorps, mit besonderer Berücksich-
tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
von rsrü'chstftcken grösserer werke fiir dieselben und der
Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prtg ein^fuhrt. -Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

~— Die Hauptformen der Musik, In 185 Abhandlangen
tjoptriair dargestellt 18 Ngr.

KUimrt, JnL, Der Choral von heiäe und det von ehemal». Ein
Votum in Sachen der 'Choralrefoim Mit elnerNotoöJBöÜage.
6 Ngr.

Knorr» Jful, Führer auf dem Felde der Claviero«ferricfcta-

Xäteratur. Nebst allgemeinen nnd besonderen <£emerkün-
gen. Zweite Auflage. 10 "Ngr.

Laitreneln, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuaeit (Ge-
krönte Preisschria) 12 Ngr.

Lohmftiiii, PÄer, üeber R Schumann's Faustmnsik. 6 Ngr-
PoU, Bielu, Die Tonkfinstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4, Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Antrüge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte and Mitglieder-Verzeiehnxss. 18 Ngr.

Kode« Tb., Zur Geschichte der königt preuesiechen Infanterie-
una Jägermusik. 5 Ngr.

Eine neue Be«ments-HorniBten>rnfanteriemuBik, 6 Ngr*
Schwatz mth ©Se Musik als Gefühlsspräche im V«rhältn1ss
zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr,

Wagner« B., Ein Brief über Fr. LissVj symphon. Dichtun-
gen. 6 Ngr.

Weitzmann , C F. , Harmoniesystem. Gekrönte Preiwchnft
Erklärende Erläuterung und musikalisch-theo retise^e ife-
gründung der durch aie neuesten Kunstschöpfongen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik*

—~ Die neue Harmonielehre im 8treit mit der alten. Mit
einer musikalischen Beilage; Alhttt*t>lätter sturfenaneipation
der Quinten vetA Anth»lögie «laMhcher >QrtB«nparaTlelem
6 Ngr.

*

U&r letzte 4er Vftftteosen. * Ifgr.

WBrterbueh, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter, Taschenformat 6 Ngr.

ftmft; StrMemut lUfthaoh%e und Erfahrungen flfr augebenifc
Gesang- und OrcheMer-Dirigenten. 5 Ngr.

leiprig, Verlag von fc F. XAHHT.

Tägliche

Stufttf-n für Das §orn
von

A. Lüidner nnd Sehnbert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr,

Verlag von C. F. KAKNT in Letpstg.
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Die

Pianoforte-Fabrik von JhL Feurich
in I^eipzigv Weststrasse No. 51,

rofieblt als ihr Hauptfebrikat Plauinoa in gradsaitiger, halb«mr8g»aitiger und ganMcbrägsaitiger Constructioi*;.»«Llakbt«

und präciser Spielart, elegantem Aeusseren, rtets da» Heunete, und «teilt bei mehrjähriger Garantie die solidesten

In allen Buch- and Musikalien-Handlangen eind au haben i

Compositionen von W. Nick:

für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 2- Preis 20 Ngr.

Inhalt: Der 8ommerwind streift der Jungfrau Grab,

von B v. Tr. - Nachtlied (Dürft* ich mit dir dort oben geh'n),

von J. Mosen. — Wenn du willst im Menschenheraen, von

Bückert — Wie die jungen Bl'dthen leise träumen, von Hoff-

mann v.' Fallersleben. ~ Im Wald bei grünen Bäumen, von

J v Bodenberg. - Ueber allen GipWn ist Kuh', v. Goethe.

ÄST Von der Kritik den besten Gesangs-Compoaitione«

zugezählt.

Sonatlne für das Pianoforte.

Op. 4. Preis 20 Ngr.

Dies «unächat fBr de» Unterricht geschriebene

wer* ie«ielt durch Lieblichkeit uml ist allen minder fertigen

Spielern sehr in empfehlen-

Polonaise für das Pianoforte.

Op. 5. Preis 12% Ngr.

SäT Für fertige ClavierspieU-r und Freunde gediegener

Musik in moderner Form. ,.„...,
(Verlag der Gerstenberg' sehen Buchhandlung in

Hildesheim.)

Carl Erfurt Op. 44.

Der hundertundvierte Psalm
nach den Worten der heil. Schrift

für Männerstimmen mitBegleitung des Orchesters.

'gleite IJteflafie.

Partitur und Clavierauszug nebst Singstimmen
3 Thlr. 15 Ngr.

Die Singatimmen allein 1 Thlr.

BtS* Irt ""elf*cn xaii **** mit grossem Erfolge aufge-

führt worden.
(Verlag der Gersten berg*sehen Buchhandlung in

Hiideeheim.)

Anders Hcyerdahi,
Nissespei (KoMtaiel),
Norwegische Caprice: für die ¥ioline.

Preis 7 1
/* Ngr.

&3F Eine reisendo and eharacterietlscäe (üompositi«!,

die jedem Violinspieier Freude machen wird-

(Verlag der Öerstenberg'schen Buchhandlung in

HildesSeimO

Acht Characterstöcke
für da«

Pianoforte.
1. Bhapsodie, 2. In Waberform, 3, LteL 4. Impromptu*

Ö* Etüde. 6* Scherzo. 7. Toccata unA Canon. 8.. Prä-

ludium und Fuge.
Componirt und Ihrer Hoheit Prinseae&n Marie Eduard,

Herzogin su Sachsen, in Ehrerbietung gewidm^
tou

W. Stade,
Herzoglich Sächsischem Hofkapellmeister^

Preis 2 Thaler.

Leinzic. Verlae ron C, F. Kahnt.

§ipietwifo
von 4 bis 72 Stücken, worunter Pracjitwerke, mit Glocken-

spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsatimmea,
mit Mandolinen, mit Expression u- a. w. Ferner;

Spieldosen
mit 2 bis 12 Stücken, worunter solche mit Necessaire»,

Cigarrenst&nder , Schweizerhfiuschen, Photographie-
Albums, Schreibzeuge,Handschuhkasten. Briefbeschwerer,

Globus, a^arren-Etuis, Tabaks- und Zündholsdosen,

Puppen, Arbeitstischchen, — Alles mit Musik; ferner:

Stuhle, spielend, wenn man sich setst Stets das Neueste

empfiehlt

J. Ha Heller in Bern*

Zu Weihnachtsgeschenken eignet sich nichts

besser. Jeder Auftrag wird sofort ausgeführt Preis-

courante sende franco« Defekte Werke reparire Nor
wer direkt bezieht, ist versichert, Heller*sche Werke s*

erhalten.

l>t%SM*$* e<i*ra m* IrtH (*- ©iUHtiartt) U ttl»|ia-
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cfciPWt ben 3* 3>ecem6er 1869*

«m Meftt B<ltf*rift crfAclut jo* W**«

N4 34tT|fM|H (im 1 fiimN) ^W- »tue

Jkite^trtft

fttraKtwcnt «t&w« alt $»ft&Mttr, ft»**.

18*£i&
ffierantwortltdjer ffiebaeteur unb Serleger: C. /* XaQnt tu Ceip&tg*

Ji. ytfncftt m ®t SJetertburg*

*». CfrrijbM * ». *t*ö in $rag.

«kfcräirt f ii« in3ttri4 Safe! u. St 0a
•}. J. lfft|ftftn * (*. in amftabam.

^3 49.
<H 111
r*

SlKt

9. Wefittnmn * €*mp in Sew-gert

f. frtymmiafy in Sien.

mtbefymz * Wulf in ffiarföau.

C. Mf** * lUtttbi in WUabdtfia.

Snfttlt: Uebtt »a* Ctrittttn, v»n titftarb Kigntr. (S«rtft(uiig.) — 8Uttn*

M&nen: $elnri4 $*i- Qcftnflliittfttr. — ftsrTtfpeti 6 1 »4 (Dutt»,

»artl. letijtfl.), — Ältint Stliutifl (Saa**fl«f*t*ie. ©traiffttei),

— Mitogen. —

^teßer ba$ ptrigirett.

»Ott

9U$avfc 9Sagtter.

(ßöTife^unfl.)

Son bem Ordjefrerbortrag unferer flafflföen Saunten*
talmufif tp mir au« meiner früljefien %u$tn\> ein auffaQenbet

©nbrutf bet ttnbefriebigung betblieben, melden t$, fobalb idj

no<$ in neuerer 3eit einem folgen Sotttage beiwohnte, fiet«

wteberum erhielt 2Ba« mit am ßlaoier, ober bei ber gefung

ber Partitur, im 9tu*bru<fe fo feetenooll belebt erföienen, er*

tonnte t*d> bann faum webet, wie e« metften« ganj unbeachtet

flfi<bHg an mir borüber ging. 9famentlt$ war tc& über bte

3Äattigfeit bet SRojart'föen fcanttlene erfiaunt, bte t$ mir jut>or

fo gtfübtootl belebt eingeprägt $atte. SDie ©tünbe tferMn

$abe tdj mir etfl fpSter Ilar gemalt unb fie nä&er einge&enb

in meinem „Beriet über eine in 2Wün^en ju errt$ienbe beutföe

3Wuflff$ule'* (Künden, bei ft^Äatfer. 1865) beforodjen, »e«*

$alb tdj benjenigen, ber mir biet ernftlty folgen will, bitte,

ba« bierauf Sejflgltd?e bort na^julefen. @ewifj liegen biefe

©rünbe jubörberft in bem ganglidjen Mangel eines waijr^aften

beutfdjen 2HufKeenfer»atorium«, im fitengen ©inne be« ©orte«,

wonadj in iljm bie genaue SErabftion be« ädjten, von ben SReü

fiern felbft ausgeübten Sottrag« nnfeter flaffiföen SWupf burdj

flete lebenbige gottfütjtung aufbewabtt motben »äre, »a« na*

türlidj ttieberum oorau«fe^en laffen müßte , bafj biefe SKeifrer

bprt felbfl baju gelangt wären, ifcre SBerfe ganj na^ ifyxtm

©tnne aufzuführen, ©iefe SSorau^fe^ung, wie ba« barauf fi^i

grünbenbe ®rgebni§, $at fi<^ leiber ber beutf^e Aultutffctn

entgegen laffen, unb wir pnb nun auf bte (Sinffifle Jebe« ein*

{einen Dirigenten bafür angewiefen, wa« biefer etwa »on bem

terato ober bem Sortrage eine« flafpf^cn aKufifpürfe« ^alte,

um un« über ben (Seift beffelben ju ortentiren*

3n meiner Swgenb jeit würben in ben berühmten 2et>jtger

®ewanbljau«*£oncerten biefe ©tütfe einfach gar m$t bitigirt;

fonbern unter bem Sorfoiele be« bamatigen Soncertmeifter*

Katt^Äi würben fte, etwa wie bie Ouvertüren unb <£ntreacte

im Qü)M\pit\t, abgezielt Son ftßtenber 3wbiwbualitfit be«

Dirigenten war bi«r fomit gar nt#i8§u tJetraerfen; auSerbem

würben bie, an flc$ feine großen te^nif^en ©<$wierigfeiten

barbietenben ^auptwerfe unferer Ftafjtfiben 3nf*rumentaimuftf

aae SBinter regelmfiftfl but^gefptelt: fie gingen baljer te^t

glatt unb jjräct«; man fab, ba« Drcfcefrer, wet^e« fte genau

lannte, freute fid? ber aQjd^rli^en Sßteberbegrüßung ber Sieb«

1mg« werfe.

Wur mit * e e 1 1) ob e n*« n e u n t e t @ p m$ b o nt e woflte

e« bnr^au« nidjt ge^en; bennot^ geborte e« guin (S^renjjunfte^

au^ biefe jebe« 3«fer mit aufzuführen. — 3^ Nte wir bie

Partitur bieFer ©$mj>£onte fetbft topirt, unb ein Slaotetarran*

gement ju jroet ^änben baoon ausgearbeitet 2Bie erfiaunt

war i$, ton ber Suffü^rung betfetben im ©ewanb^aufe nur

bie aUetfonfufeften Sinbtütfe ju erhalten , ja iura) biefe enb*

lt^ rai^ fo fe^r entmutigt ju füblcn, baf t^ mi^ bora @tu*
bium Seet^ooen

1

«, über welken id) f)tetbur<$ völlig in 3wei#

fei geraden »ar, für einige Qtit gänjlt*^ abwenbete. ©ebr
bele^tenb war e« nun aber für mi^, baß au$ mein fpfitere«

wa^te« ©efallen an ben 9Wojatt
f

f<^en S^Ptumentatwerfen etjl

bann angeregt routbe, al« id; felbft ®eUgenbeit fanb, fie ju

birtgiten # unb hierbei mir e« eilaubte, meinem ©efüble für

ben belebten Sortrag ber aBojatt'f^en ßantilene ju folgern

Son bet aflergrünblidjften ©eie^rung jebo^ warb e« für mt$,

enbli^ Don bem fogenannten donfettatoir^Dt^ePer in $ari«

ira3^rel839 bte gulegt mir fo bebenfü^ geworbene neunte

©^mpbouie gefreit tju IjJren* $ier fiel e« mir benn mit

©^ttjspen »on ben Säugen, »a« auf ben Sotttag anfdme, unb
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sempre j>p

stmpre pp

fo JioUenbeJ gieidjmdijig auögefö^rt ju erbalten, wie i# bief?

bamal« (»or Dreißig 3ai>xcn) W» bw 22ufttextt -6c« $ayifcr

So nfc 11 at o ir^Ox^t ft rr« 4MJrte. 2tu biefer ei-nen ©teile iß ti

mir, bei .oft in meinem Späteren Seien erncneter ßtinneritng,

.tedjt Üax .geworben, worauf e* beim Ür<beßerP0rtrttg anfomwt,,

Juni jte bie ©ewegung iiui &en .gehaltenen Xp», g»>

fc

gUi# mit bem Öefefr 6« Dynamit in ß* f^(te#t. Dafj

Die $arijer tiefe ©teile genau fo a«*ful)ten tonnten,, wie fte

poi gerieben ßebt, b>irin Jeftaub jtämlity itp:c JWeiflerfcbaft.

ffiefcer in Dreftbeu, nodj in &Mbon, an roeldjen beibtn Orten

id) fpdier tiefe S^iflptjonif auffuhru, tonnte t<£ ba$u gelang

{
gen, towobt öen 25ogcnwecbfel wie ben ©aitenwedtfel l»« ©treiifc*

.inßruuuntifica bei öcr aufßeigeut fidj wieberjjaUnbttt gigur

ööQig uumerflift ju inaiftctt, noch weniger aber Die unroitttöt*

U$e SlccentuftJian ietm Hufßeigtn tiefer $affage ju untet>

btfttfen, weil itm .gemBJmluben ffllußfer e* immer nabe liegt,

Beim »auftta rieben ßätfer, wie im ©egenfafc beim 3lfawSrt*<

(feigen f4»d^vf ju »erben. SCRtt bem werten lade fcet auf*

gewidmeten Stelle waren* wir immer in ein (IwScenbo ge.ta*

tfcen , woburdj bem nun mit be# fünften Xattt «eintrettnben

gehaltenen Gea unwitlfürlid), ja notljwenbig, ein bereit* $eftü

fogteid? öerßanb i$, ma0 Gier ba* ©efceimiitt ttr gtiWK^en

Sßfung ber Aufgabe au«wa<bte. Da* Dt^eßet $atie eben ge*

lernte in jefcem lacte bie Seetyooen'fdje SRetobie ju etfen*

nen, »el^e offenbar mimn braun Seidiger SSußfem bama$* rl

gänjli^ entgaigen »ar; mb biefe SNelobie fang ba* Orcbeßet.

SDief voar ba« @el?eimnijü, Hub ^ierju mar man feine«*

Weg« burd> einen Dirigenten Pon befonberet (Genialität ange«

leitet »orbin; ^afeenetf , melier £$ ba* große Se&bitnß

biefer Üuffü^rtiftg erwarb, $atte, na^bem et mäbWKb eilte*

ganjtn äBinier* biefe ©ipmpbonie probiren gelajfen, eben nur

b*n fettibrud ttr Uwö^ä«Hi*(eü unC Umpirffamteit i»üfer

SUuftf empfunben, pon meinem Sinbrude ferner }u fagm iß,

ob ibn ebenfall* ju empfinben beutf^e Dirigenten R* bequemt

Ratten. Diefer beftimmte 3enen aber, bie S^mp^onie ein

jmeite* unb biitte* 3abx binbw^ jw ßttbrren, unb bemna^
nid)i eilet ju meinen, a(* bi* N* neue ©eet^opfn*|"^e Vtelo*

jebem ber OTwfifet aufgegangen, yg$ ß
ba tiefe eben SKuflftr

pom Testen ©cfÄ^le für ten mrtolJtfdben Vortrag maren, Pon

Jebem au^ rid?Hg T»ieteracgeben
7
»utbe. Äflerbing* mar^j^

benerf aber aud> ein a?tu|fftircetor pom alten 6^rot: er war
ber Meijfcr, unD ?lfle* gri?orc^te t^m.

£}ie ^jSnfeeit biefe.* 3)ortr(^ bei neunten ©£mb$onie
Weifet mir no^ gan$ unbef^reibli*. Um jeboc^i einen Segriff

bapon ju geben., mdble i$ mir eine ©teile au*, m melier

id), wie an UUx anfceien e* mir ni^t minber geläufig Jem
würbe, gu0lfi^ Die S^mierigfeit im Sortrage 88et^D»en

,

*,

wie bie geringen ffirfol^e ber beutf^en Drc^e&er in ber tß"

fnnt betfelben, nadjmtijen Witt, — 9lie ^abe i#, felb? bur^

bie -por^ügli^ften Ot*eftet, ti fpätet erraögli4»ji ttmtn, bie

©tefle be* er^ea ®a^e*;

^et lUcent yigefft^rt würbe, wetzet fcter bet fo ei^cn^fimli^en

tonif^en ©ebeutung biefet 9lote \)6ti)$ nadjt^eilig warb. Sei*

d>tn ^u«bturf tiefe ©teile in biefet gemeinen myjüttenben

l®fK*/ gtgen ben but^ au«bc6Ai4« Sw^t^Et .bfutiiq «fiwg
"anzeigten Siflen be* SHeißes* *p«ge4«Ägw, «^itt, i#-«M
©robföljUgen ferner jur abweifenben ©rfenntnig ju bringen:

gewiß ift Unbefriebigung, Untube, Serlangen aud> bann in

ibr au*geb«v^t{ aber we-l^er *Är t biefe blaffen feien^ taS

erfaßten wi» ekn .o#, wenn wir biefe @te(U fo aufgeführt

$6ren, mit ber fßeifl« e« fW badjjte, unb wie i^ bi«ber ein*

jig pon jen*i farif« 3«iMÖt»i im ^v 1939 ti *tm&
lic^t bötte. ^ierpon entfcne iä) taify, ba§ ber ©tnbnuf 6er

b^namif^en Monotonie (man perjei^e mir biefe» \i etnbar mu
finnigen 8lu*brudf für ein fe&t ferner ju bejei^nenbe* $^
nomen!) bei bet ungemeinen, Ja ejcenttifdj mannigfaltigen

3nterPaQ'Sewegung ter aufpeigenben gigur, mit i^ret 3lu^

münbung auf bie unenbli^ jart gefungene langete kotj Ges,

petzet bann ba* Ge ebenfo jatt ß*tuna^n antwortete, wie

fW# 3 fl über müb in bie ui!Petglei^n^tttp^eTienW®e^e«

einweihte, weiter nun unmittelbar, offen unb tlat verfdntji^

|u mtt fpta^.

Dlüe erfeafeäLe CftnbiiyjiÄ «bet #er J&e# jffitätKS W
beriibtt (affenb, frage iä) nur, meine fonfiigm praftif^en 6r»

fo&nwgen bui^lwfenb; 4»f swt*«m S^i #w* e* int«

äSötif* SJÄußtew mftgü^, io iUöftWfcat «m ber Sölung JBkfcr

föntftigtfi aufgab gu gelangen? ^r^tli^ im5M .nur

burdj Pen gewiffen^afteßen gietf, wie er nur folgen SSöpIern

gu eigen iß, wei^e fleb tt «^t bamit begnügen, ftd> gegenfeitig

Komplimente ju machen, ftd) ni$t einbilben, baß fle 9tQe* pon

felbft Perßünben, fonbern bem jund^ß llnpetflanbenen gegen*

über fiä? fdjeu twb Hf*^ fß^»,/ K^ im ^^wietigen von

ber ©eite beijutommen fu^en, auf weJ^er flc ju $aufe flnbf

ndmli^ pon ber ©eite ber Je^nif. Der ftanjöflf^e SRujifer

iß von ber italienif^en f&tyfk, iWri^er er jundc^ß wefenüi^

angehört, tnfoweit Portreffli^ be«nff«f t, af* bie üRuß! für i^n

wir bw$ ben MA«g fallt* iß: ein Snßrwnqu
t
gnt fielen,

bf|6i für i^n, guf bwnfelbe^ gut fingen fönum, W«b .(»«

j* bUft* foglei^ AojönßeOte) jent« .ber;rli*e ptAeßfjr fg*|
iben bieje ^mpfcyue. U« ßf tiAtig ^ßugen" $u ISnwiv

m^|te abet auij äbwaG ,ba# W*ti jJeitmMi gfifiiilbw

mxtm fein,j nnb ba« war -ba* #weüe, ipa* ^<% wir bii ^
/jcj: ©eie^enb,eit einprdgte. Der alte äab.enetf *att^ biexfwr

^twtg feine abfltjafWßdttii^ 3nfpiration, er wat obn* Atk

ffc<ÄentaIü4f's aber er fa»b ba<* ri^tige Se^mpO/ ,in^

Km er J>.ujr,4 anbai.tenbe,n glfiS fpin pt-^eß«
bjiwnf liflleiteix, ba* 2R e 1 o ^ ber ©^jn^&o.nU
|ai tif*ffen.

Kjix bie ri^lige Ärfaffung be* SRe.ljo* gie^
aA.tr OiU<|) b^* .ttätige $tit>m&&$ fl tt.: ieib* flnb u»}ti>

itennfi^; eine* bebtngt ba* anbete. Jlnb n>enn i* fyitxmü

miä) ni^t Wette, mein Urteil fib« bie attermeiften StufftilK

jungen ber flafßföw ^nßjiwieutalweil* bei urv* ba&in au*^
fpw^en, baß id? ßc in /inem .Vbeufli^en ©sAbe für ungt?

ÄÖgenb balte, fo gatenfe i* bie* bHrcb bfli ^turnet* baiA^

ju ersten, bai »xUtt ^irigejtt.e-n w«i r.^ttgen
X.e.mpo au« bem ®m.n*e ni4 t8 w.iffe.n, weil fie

Ätdft« pom Äefange perße^en. ?Rir jtß ,no^ ftw

beutf^et (Eapedmaßer ober fonßiger SRußfb.ixigent porgefov

men, ber, fei ,«* ffit guter ober fälec&ter ©tiinme, eine W&
lobie mirtlt$ i)&ttt ßngen tonnen; wogegen bie JUtuftf für fie
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ein fcmfeeiii* abftiafte« 2>*nft, ttv&ai iwifdje» ©ramraattt

#n$meft? unb <^mnafh*f Sdjmefienbe* fft, »on tetfdjera fefr

»off ju begreife» ifl, M bet bann ÜntmMjtefe ju einen

Tedpen feefrei an einem Koifer&atoriura &b« efnet muflfaU-

f^en STtonanftali taugt dagegen nicfr wrfanSen »erben tann,

wie bu]ei einer tituftläfifötu $Uiffäfrung Sefcm unft Seele ju

»etUt&at »erm&fre.

furttfeei ertöufce iä) mix benn mit best gölgenben nsei*

itxt 2ft{t$titungen bei von mit (Erfahrenen ju raadjetu

(Bortfc|nn§ fol**>-

M-

Dnjtructtoes,

£«ttsH$ £ft& $eftf»g««irtfltr, Nt vMflige «eiiMfl«

»Mn yftfMwftnt «nfe gefMigttfctteiti'tyn ©iawbiWHffc*

«n Otttnft gtyattm 1» grofl« eentettfaaW be« «elwmb»

*n?ftl |u etfftig «« 6, 3tflif 1S69. Sefcjtg, 3»«t^f« 1669,

89 e fti 8-. 10 «Rgr.

Sa« etgentlicf Im (Derf. mit tiefem ffiortrag gewollt ^at,

»«Wer ((S|t" et, wenigften« pon »orn herein, ben Sefer im Un*

flareu. fcer fcejt beginui mit t>er obigem Jitet einigetrtialeft

wtberfpre$enben UeberfötijV: 2$eoretif$er unb praftifdjer Cot»

trag betreffen» : „$ie SOarlegung ber ©cb>igtrng tfnfetet ®e*

fdng«funft unb S&ejeidjnung ber 2ßittel unb SBege, wie fo1<$t

«t lehn (|
fr
, unt balb batauf Perfpticbl et: bte an« feinem

ÄBrinett unt SBfffen entfprungenen Änföattifngen fifcet ®efahg«<»

fünft MUpfcUUn ünb ba but$ gleicb/jeftig genau freu Sieg

ju bejeicbMefl, auf weldjem eins Sefferutrg be« ©tftfben« In

unfern #efartgttüttfr erfolgen »ifl> k. ffia» abet eigentlich

»et Öetf. fagen Wollte, ifr, tat aßet Mangel an toasten ©flu

g*wi lebiglicb, Mif$ fatföe'n ©ebrautb; be« ©ttamtotgan« o»et

Cür$ fatf#en Sonanföfc beblngt fei, bäf mithin etoe ©effetung

uitfetet „UHfeltg««"' ©efang«l>f^aTtflijfe au« »et Seffetung fre*

$öttatffä$e$ etfolgttt fönne, unb „tiefen £enanfa$ na$ feinen

«tätigen unb n*a$ feinen fallen ©etten fön tbeötefifcb, unb

ffattifcb, tennen jn Win« fei beute bie ja Weifte Snifgate."— Jba« lonorgart Wtyt auö tem Äe|lto»f mit tax feift*

tßljrfe unß Den im Äe$lfwf felftfl iefltftti^tn heften Stimm«
Udnbern, Heu heften 3ungen6einf^Hl5fntftj)eimu*feih oterljatb

ml tm hibeit 95njftpe1nf^HMnotjrrtma«feln unterhalb b em
Äe^ltopfe tnft ben gungettflügetri". Slffo an« »itter ni^M?
ttnb »a9 ijt ble ganje anatumifc^e SÄpfßtion füt ben mit

DteTen tstngen be# in bet 0Ugel wfilg mttefannten $u$&m!
Ättglrtcmmen nfret, bet gefet »etfle&e etwa« Von »et «nntomte

Bell ©timmwgan«, »ieHef^t ein menig meft, al* t>et IBttf.

felbjl baten ju tietfte^n fa)e1nt, fo ttftt §m fofert ein etwa*

»MHfflt$er, irtjm -Öetf. att bie «pijje feiner 3!b,eotie gtfreHtet

fttt^ tirtgtgnt, bet in feftt« Wa<ft|eit affo !au«et: t>k iitH*

mtt, Werfe btt Äe^ÄtfVf »*elttulffr>t, ift eine fo lettyt be6>

Bitte OW^te, ba$ pt bei febet «Wenben StWttttion uom tuft»

fh*mt <$etf. ftjt bnfftt etwa« un-gef^fctt ,;{tr*unfte «tbemv

ntttffe") tt We fidtfge gtt^rtt, älfo *uf»W« trttftn»

#tt ww&en unb bttbrt bert tyt auffT|eiften *er)!fD»f famttrt

feiweit €ritnmWnbttn "fti *ie *fl^e f^ie*en -würbe. £a -^
Mrt mtt %ttn -ti^tfgm'Xtfna«^ nnb bet ^rtit Itfm>afrmtg

ftt^t Wtttätten WfttDe, 'fo Wtr| «htt'ftrttftUottfanbeit^ltt, Tvtfl^e

ten tetlfoÄ mtt »en -^fritturtÄnbetrt jum 59tb«ffhnbe gegtn

,&t IrrWtenb» «^emmdffe*' fü pflügen ißt. 33&fe ÄÄ

beten 2tu*ubung in bte SßiUfübt Ui 3"bimbuum0 gelegt iff,

Jtt hie!Jt im Äefc/Tfo&f fetbfl, funbern wirb »on ben Reiben

»fUflfcedrf^fltfrnöiteimu^reltt gettefett: „SDiefe 2Ru«Wtn f&tb

b'dl bi$ \t%i U$ Unaü«"gelVtöeb,ene, to o b ü t i tet SBiberftanfc

aegen »ie fttßmenbr STttfemmafe für Die 3j)netjeügung fteige*

jlelU tttt», »»Ulf e$ ba* gijften be« Äe^lto^f« mit beit ©thnm*
tÄhÜettt gefcb.ie^r. $3üe tet»erf. be« Ket «nl$to))o^onif

gelefen, fö wütbe et fie^ überzeugt bäben, ba| etflen« jene

©trettuftg bft "feifttC^fe "nad) oben bur$ ben Suft^rom fa?
got tti$t bjfwitft Wirt, fetftet ~»a^ WefW ominofe 5ffiobur<Jj

bereit« feit langet 3e(t Bielfaa) au«ge|Vro(*en Urtb a^o eine

töftgji befannte ^ujlörogir^e tfi, atfafle tfc abet aü#, "bul ni$t'

Jete t^äffgTeit be« ^Ifopf«, wie' «'jagt, »on biefen Ku«^
fefif bebin'gt fft

:

, fontitn ba§ baju noä) eine SÄen^e untere

Organe trtfftg fl«b, buf e» feinet genug ftitW nötmaier Ion*

btfouug g'iebt, wo He ,Jrtmenbe «T^emmafe" f$WÄdjer iji,

at3 bie tSfapfiltat ber Suprö^te unb wo bie genannten 9#us*

fein in ititef 9tVbe bleiben unt felbp fi^ verlängern b. b-

in bie Sdnge iU§€& lajfen, bem 8ufrjtrom alfo feinen 9Bi*

betttunb enfgegenfe^eu unb überbauet toi wab.rne^men laffen,

wa« Setf. mit einem etwa« »erTebtten ttiitotittJ „f»>t5Pe, tobte'

Ätaft" nrtttt.' ,&m$ tiefen 3ug be« Reb,[fo»fe« mti bert

«Stift mbfinb'etn »on ben ®rü|tbe(nfa)übfnorj>etmu«teln na^
abwfftt« werben alte iKn«!eln ju ber ibnen jufomraenbeu

rtatirltcb tätigen J^ätigfeit für Jon* unb ©t>iaä)etjeugung.

nao>g<jogen bbet gejwungen, unb jwar »erben baburtb HeSun*
|enbeirifd)iIbtnorpdmu«fe(n mit nach, abwärt« gebogen Unb in

iolge beffett fttitatm angerannt unö babur^ ber Atb.lToyf

t-öHpÄntig flittt, bie Euftfeite (aua> We ejfp

i

taüv e ?) Wirt

bnrdj lit größere Äe^tbecfefb'bung eine bidfere , ben Jon *et*

fifitfenbe, bie töne wetben gleüffatmig, fcer Sott bnrä) Wi*

jieben be« Äebtföpf« »on bet Bunge frei" u. f. w. —* 91Ü>

biefe ©5|e P«b ebenfaß« mit 3luöna$me ber beiben lefcteirt

fatfeb,. ©er Äeb.lfovf fann nur ftyirt werben, wenn tit 3un«

genbeinf4Ubfnot>elmu«feln nebfi no^ einigen anbern, bie t>et

Sufmeiffamfeit be« Beif. gdnjUd) entgangen pnb, fta) glei$»

jeitig mit ben Sruftbeinf4iibtnort'elmu«fe(n aftt» jufammen*

gießen, voai in fet)r tsetf^tebenen ajerb,dltnijfen gefielen fann;

Die inneren ber Jonbilbung junäcbP ooiftebenben aÄu«fetn be«

Äeb.lfopf« jinb binfi^tli^ i^ rer fpecietten Seiflungen uon ben

genannten 2Ru«tetn »ÖHig unabbiingig, unb bie gfitte be« ton*

gebenben 3lti?em4 ^fingir »on bet Slction ber 3nfptration«mu5*

Win. abT nic^t von ben ©ru^bemf^iiöfnorpeiniuöfeiu uno »on

tHt ©tettung ttt ÄeWfopf*. ®inb alfo bie ©»tfeerfd^e bf«

SJetf. faff^, fo $tib n natötlicb au^ bie golgerungen, weli^e

et baiau« gebogen t>aU — 3« bem golgenben (©. 19 ff.) f

wo Serf. »om fe r) 1 ev^af te n 9Ufa&, b. b. ron ber ©timm*
bübung ob,ne binlänglidj atti»e ©»'t^eiligung be« ©ruftbein»

fdjilbfnor&elrauÄfelpaar« fpric^t, behauptet berfelbe, i>a% ber

tätljemftrom jum großen jb^ilt jut ©rrerfimg biefe« 3Äu«WU
paar« »etgeubet würbe, bePor e« jut lonbitbung fomme, bie

bann ntrrutKdj fd>le$ter auifaßen muffe u. f. w. @« ift

abtt, wie ftfan erwähnt, gut ni^t irabt, bafj Jene SRtreWCn

»uttb, "ben arbtmfrrom gefrretft wetben , fonbetn 'bie« gefajiebt

bat^ Wt $tbemn«fe1n *e« «ebftotff« unb M &an%tvbtiw*.

tfben 'fo irrig 'tf, *n$ ber Äetiffupf, wenn er ^oc^^ett, ni$t

frrrrt werben fönnt. SDw« 3Jremoh) taim au^ bei tref^eben*

btm'Äe^Htfpf wtfömwen. 3«ig rfl e« ferner, ba| ein in bte

ftrtrgr tftmimft^liiffel nw -»etmttterfl feines •elafHfttn fttafl

(bie Urlt v»*« ftffftVtttt, "toWtr Ätafr fo ^remhd> rteitrlfc^ tft)
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Im atbrnutigafhome Btberj*anb leiften Wime, unb baf bur$
biefe* Se(frebeu ein folget 9Rn0fel halt gelernt („verbeut

«ab erfölafft") tonten mfifte u. f. ». Unb fea* fott man
baju fagen, baf ein äSenfdj, ber m ber Anatomie unb $&*'
ffologie fo unmiffenb ifi, »ie $m $., fi<$ frerauflnimmt, ben

lattjngoflojHrenben Serjteit JÖorfdjrifteu baröber gu machen,

wel$e JWuÄfcln fte vorfonraenben gaü* eleftripten folleu?

Rtdjt minier irrig iß e«, baf, mi* Serf. ©. 32 fagt, Mr
©predjton im allgemeinen ein Heiner, fdjma^er, mit geringe-

rer SU^emfhämung erzeugter fei, alt ber ©efangton. 9H$tig

ifl bagegen, bat bei gu weit gebotener unb rödnjdttl bewegter

Bunge eine falföe Jonbilbung erjeugt »erben fann, unb baf,

toie bie ©a$en nun eben Jefct no<$ ßeben, es nur einen
2ßfg flicbt, bem ©djüler ben richtigen Sonanfajj beibringen,

nämti# ben ber Stadjabmung, vorauägefejjt , 6a§ ber Beßrer,

»el^er Toldjeö unternimmt, felbß gut gu fingen geiemt l?at-

ÜWit »ollem ©rfolg würbe allerbing« nur berjeuige ©efangle^

ter toirfen fönnen, melier über 6en nötigen foivo&l, tvie über

bie fallen Sonanfäfce audj ttjeoretifdj , b. &, *^ftotogif(b

{Re^enfdjaft abzulegen im Staube ift; ba aber bte« ni$t tin*

mal (mt mit nadjgemiefen baben) $err $. vermag, fo mag
«8 vorläufig bei ber beengen tyxaxit bleiben* — £rofc

ber fallen Sorberftye unb ber natürlich im ^ungemeinen irrigen

XfceoTte, bie ber Serf. auf btefetbe gebaut bat, färben wir

tljm bennodj unrecht tbun, menn mir über feine gange, in fei«

nem Vortrag nubergelegte Strbeit ben Stab bredjen mollten*

$err $* N menigfhn« ein ©tücf ber ^ftologifdjen 2Ba£r*

$eit, um bie es ibm gu't^un ift, erfannt, »emi er au$ ben

bgtföen geiler begangen l?at, bal ©türf für tat ©anje gu

galten. Kr &at bo# »enigften« eine 3t$nung com pi^ftotogi*

f$en 3b<al beffen, ma« mit einem freiließ etma« banalen *)

9lu$bru<f „Jonaufajj" genannt »irb, wenn es au$ aßerbing«

au« feinen meiji feto einfeitigen Folgerungen J>ervorgel?t, baf*

er bie feit verfd)iebenm£)ecennien bereit« gemalten mistigen

gorföungen tfi$tiger $b$f?o(ogen ober ©efangle&rer entmeber

nodj nidjt feimt ober faft gar nidjt terftanben Ijat unb ba^er

weä} feine^faQ* bcredjiigt erfdjeiut, übet feine SoQegcn, nodj

meniger aber über 5ß^ftologen un6 Slergtc fdjonungSM ben

©tab gu biegen« — Dr. Werfet

*) 2>cnn einen ab[otut nötigen £onanfa£ gießt ee nitbt nnb
taun e* ni(ftt gtben. 5Der Konanfafc, b b- bte @t«ttung ber t>er*

jtbiebenen Organe ;n unanber, ifl für jcben terl^iebmen £on ober

«iebnebr Älang eine geioiffe, bestimmte, toon bet ©jeöung, bie für

anbete %&nt ri(btig ift, mebr ober meniger »erf&tebcne- <S* ift ba*

der eiu 3mbum, öon einem richtigen Xonan|ag f^le^tbm ju reben.

Sflrtef|)OEDeu§,

Sem 6, bis mit 22. üßo&. fanben ^ier folgeube fioucerte flau:

Am 6. SKoto. Diertcd Concat ber^ofintenbanj; jmeite Suite ton

g, £ad)ner, Arien „Ah perfido" ton $eetbot>en unb „pSrc $i*

xüü" au« „ffiliae" (gri. äimmermaun »on Seipgig), Koncettino

für ^oj^une oon g. 25aoib (Äammermuf. ©run«) |on?ic $at>btt'*

(SbufS^m^^ouie; am 9. 5Bpö. etjies Soncert ber $ofcat>cUe:

Oberon^OntKriure^a^bn^ Ojforb-gvm^^onie, Cnüertnre gu
, r
©eu-

uenuto ffitttiiü" tton © er 1 i «g unb g»eitt ©ijmpbouie oon 43eetbootn

;

am 10. u- 12. &oü&m bei glorenttner Ouartttt« ber $$* 3*

©etfer, SJlafl, ffbbprl «nb ^sert : Onartette in flbur Ko. 3 imb

9?o» 5 von 9Ro)art/ in gbnr Dp. 9, II. »on $*r6,d, in (SrnoH

JOt>. 59, IL, m Slbttr 0|). 74 oon Seetboben nnb in gbur

Dp. 44, IL toon ©^umann; am 18. fünfte« Sencert ber $ofU>
tenbanj: Ouuarture, @^erje, ginale von @$mnann f Arie an«

„Älia«" (grl. 5Ranf8), flebentrt »iolinconcert bon ©<>obr (@eel*

mann) nnb ©eetbotten'« aebte C^mMonie; am 15. afla ^Jrobuc-

tion«a&eub be» lontünftterberein«: Octett für 81a«infhmnente

in (S«bur ton Sffor, ©iering , Koteöeitra O^, 21 ton ®i$umänii

nnb ©uite £)^>. 10 Don 3. 0. ©rimm; am 16. Soiree ber Jtam*

merfängerin ängupe©ö§e unter SRitmirtung uonSlagmann nnb

bem glorentina Onartett: Onartett 9?o. 6m® «>on 2Cojatt
r @^u*

mann"« „2>i^terliebc" in jwei Äbtbeilnngen , ittocumte 0<s. 27

uub ^re^o 0$. 68 tton Sbopin, brei ©tiide für ©teei^quartett;

äbagio von Sottmann, ©erenabe bon $>al}bn nnb ^refto t>on ^ergog,

^iBfi bu bein $erg4i
Sieb von «acb unb 8oit«lieb von Ritter;

Soucert bon So f. ©cbilb unter äHitroirhing von grl ffllartj 9tAi

mb Soöcertm» ÄBm»)ei an« SBtimar : ättufeerfonate, 6 äRttflertiAer

von ©Hubert, fflmofl-@onate von Kartini, Jtrte an« ber „©eijit»

3)ame"f Sarantefla (M ber „ Stummen* von giftt, ©arcaroDe,

©{^erjo nnb ©aratanbt von ©pofcr unb Sieber: M3m (grter" von

ftreb«, grü^lingfllicb von g. v. $olpein, „®« war ein SCraum" von

Saffen unb „£aufenbf$3u" von «Mert; am 19. in ber grauenftr$e:

„^auluS'V öu«gefübrt Von ber 3>re«bener ©iugacabeniie mit bem

fc&caterdjor nnb ber $ofcapelle fomie mit grau Bfirb«^^ grLKa-

nife, Dr. ®unj, SRittermurjer, ffii^&crgcr unb ©c^arfc ; am 22. itoette

£rio*©oir^e ber $$. WoDfu^, ©eeimanc unbSilrcbl: Xrio
f
« in

ö«bur von ^bn unb in ©bur 0»>. 99 von ©Hubert fo»ie $mott-

©onate Dp- 68 von Gtyopiu. (@. au* „Aufführungen",) —
grl. Zimmermann fang ibre beiben Arien mit reiner Into-

nation nnb mit ©firme, SJewi and) t^re ungemein too^QantenbeStimmt

no* nitbt öBfltg auSgebilbet erlernt, fo gefiel jie bo* int ftttgemei-

nen ungleich me^r al« ibre Seliger. Vorgängerin- — $r, Srna«
trug mit großer SDletfterfdbaft ba« Soncert von Dabib Der; er ifl ei*

ner ber erjlen Sirtuofen feine« 3nflrumente« unb totrb «« »obl na<b

Belle, Oueiffer uub 9?abi$ fo lei^t teinen geben, rcel$er einen fo

bobeu ©rab von gertiglett mit gleitbtt ftraft verbindet ©ein 3^tt

fi)ri^t leicbt an, cbenfo ]ä)Sn in ber Santiiene mit in $affages*

2)ie t Ca)) eile fpielte in biefem feie im erfreu &boitnementconcert

i^re Summern mit getvobnter SMctfkcrf^af
t ; nur battca mir etma«

anbere« gemUnfcbt mit bie JD&erououverture nnb bie D$forbfbmpb°'

nie, b. b- ©tücte, meiere man in ben anfcnnbiofefien (Soncertcn ber

Sivil- unb üRUitärmufUibSre ju b^ren betommt. —- 2>k 8eiftungm

be« gl or eutiner Ouartttt« {leben in ibrer Hrt, man tonn nw^t

fagtn, einzig ba. ©roßte Steinbcit in ber 3utonation
r fc^oungbaftcr,

tu ben ©tijl ber (Som^ofition etngebenbtr Sortrag
, feurigfte Seiben*

febaft, verbunbtn mit in grägter Set^^tit binf^mac^tenben ftl&a*

gen, bellaufiubelnben gorte
1

« unb murmetnben boe^ Haren ¥ianoT

#,

ba« flnb bie ffiigmf^aften, tndti)t i^jre Seifhmgm audjei^nen. WU
&aben nur bie @efammfmirtung im Äuge; uuterftü^t feon 4>ra$tool'

ien italitaif^en Snfirumenten, f^re^en biefe Äflnpicr in einer £on*

f^ratbe, mic üb menigfien« fie von ©treubquartetten u©^ uie ver-

nommen f&U. — grl.9laniQ tnnvideite einen SRei$tbnm an Äebl-

fatigteit, roie man fie btr mScbtigen ©timinc ber ©fingmu nidjt

iutraut Mt toabr^aft italienifcbem gtner fang. grl. 92. bie ttofß'

ni'ftbe Ärit; bie Srifler unb ^affagen rollten wie bie Herten, Sine

fohfc ©fingerin maebt ib^em Sebvex, $cn* fiacciati in 3>rc«ben, groftc

tbrt — 3>a« (Eoncert be« ^rn. ©dj(iib batte ein fe^t tabirti<b<t

publicum verfammelt. 3m Vortrag von fiebern ift bitfer ©inger

au«ge}ci{bnet, nur foßte er meuiger oft gehörte &acfyen al« „Xan*
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feubfS***', „*» war ein Iroum" efcer bie attteiannten fflaKlerlieber

»fixtet, bietet bo<b bie neue Süeberliterotnr einen fe retten ©$aft

UfUtc(er gieber, unb grobe eis fo beliebter ©Snger wie $en ©*b-

titante manchem jungen Mmtostim Semponifleu bnr<b ben ©ertrag

feto« Seile SJobn biegen. — $r. ÄBmpel fflbrte fl<b in ©reiben

oll tolentbeller «üb ^ert>otragenber ©«iget ein; ebenfe feewäbrt

$r. ©eelmann feinen alten Auf al« ©ioliuift — ©<büefti<b fei

n&% atteu 8üi«fübrenben be« Jaulii»" ber warmjie 3>ant für bie

anfgejfi^nete Seiflung gebraut. Salb werten ft(b biefdben Ärfifte

bereinigen,um SJeetboben'ö große SReffe }urau»fÜ&ruug ju bringen.—

Ja«.

Sie ©ieberaufr.abme eon Sagntr'« „Wienji" mit bem bon

feinem $anbgeleufbru<be genefeneu Xenoriflen SDienjauje gemattete

flcfy in beriger SBocbe für ba« TWfttr« lyrique ju einem gifinjen-

ben (ttnftlcrifcben (Erfolge. 3)aS giuale be« iweiten «et« warbt jnr

Sieberbolung »erlangt, nnb reibt fkb bat ©nfemble unb bie

Süßere Hu«fiattung ber Ö*>er bem SoQeubetfien an. 3 U bcn **»•

raebr wieber im ©ange beflubtieben Äienji-SJerflellintgen gefeilte ft<b

bie erfle »uffü&rung bon SJerbi*« Bai roaaqaö in franj8flf<ber lieber*

fe$nug ton 2)nprej. #ier fuibet twr Italiener SRaffri ein Imain

für Erfolge, bie er a(« Sienji nur interimifti1<b bebau^tete. ©eftern

fanb im Th&tre italien bie ber&eißenc äuffübrung bon ©eeibo-

beu'« „gibetie" ftatt Sa« Sujet ber Oper ersten ben granjofen

jn büfttr unb ju ernft — e« war ein sucefes d'estime, ben SHab*

nen Seetboben*« unb ben wunberbaren mufifalifcben ©<b8nbeiten be«

iweiten «cte« bargebrad?t; ein bunbgteifenber nnb an galten ber fe folg

bürfte förorrltty barau« erwaebfen, ba außer ber atlcrbtug« au«ge-

jri^ntten Sarfiettung ber Seenöte bm$ grl. Strauß bie übrigen

ftififte, an bie italiem[dje Seife gewö&nt, teüte«w*g« boüftänbig auf

ber $8b« ifa« Aufgabe ftanbeu« fcböre nnb Ortbeftcr Waren jwar

»erftärtt, be# lieg ba« ©nfemble SRawbe« ju wünföen übrig. — an

ben folgenben Sonntagen werben ebenbafelbfl Soncerte ftattftnben nnb

gelangt im erften berfelbeu ©tbnmann'« „^arabie« nnb $eri"

in Sparte jur erften «uffübrung. Sir »Haften bem beuten 3Bei-

fhtwerte ein glänjenbere« @d?idfal al« bem „gibelio", — hoffen e«

fcbe<$ lamn, ba nn« bie Übertragung ber beutf^en ©afflter auf

Halieniften ©eben n«^ gewagter erf^eint, al« bie ftufnabme ber

franjSflf^en Ctyern in« We^ertoir be« Thöätre italien , wo u. 8.

föon bemnS^ft bie Optt „Guido et Gioerra" bon fyitto) mit

gri, Äraug unb Xenor sltcolini in ben ^auftreEen in Scene

ge$eu wirb, @« f^emt inbeg, al« ob fi$ ba« ejclufiu itaftenifte

O^ent'Äepertoir 1)\tx immermebr überlebe, al« ob ebne Sbeltne

$atti, mdebe feit Änrjem nac^ Petersburg jn ®a!i'8orpettungen

abgereif) ifl, feine 9n}tebnng«traft mebr in benfelben webne nnb al«

ob man neuerbing« weniger na$ einjelnen Sirtuefenletfhingen ber

©anger al« na^Äunflwerten »erlanget!— Auf feinem 2Begena$ Hmc*

rita wirb fi^ n&bfte* ©onntag® achtel al« Iroüatore im Th&ltre

italien böten laffen,

3n ben Sircu»'Concerti populaire« würbe lefctbin Raff«
Onbeflerfuite Op- 101 r bie fdjon im ooiigen 3abre einen anecö«

dfeitime erntete, neuerbing« aufgeführt; ba« Äbagiette unb ba«

etyerje erfreuten ft(^ bießmat bur%reifenben Örfolge«. SBit ftürmi-

fi^r Oi>atien aber würbe ißjagner*» |>ra^tt>oller „SKarfcb" «n*

„'koiftnQxin" nnb beffen Xannbiufcr^Ouöertnrc aufgenommen; ebenfo

febeinen <mö) bie Ouvertüren jn JMaig 8«^' wn ©erliej nnb

in „Qcnobcfa" ben @<bnmann bie fr über gegen tiefe Centfoniften

gatfibrten Somrtbeilc in Den ©intergnrab ja brSngcn. —
3nm &ad}tn be« jefcigen Umfibwnnge« würben ferner im erften

„Concert de 10p^ralt unter ÜUoifp« Sytung bie OnMerf8«c

ta« Damnation de Faust bon »erliei unb bie Cnbertnre pt bor.

„9ixenbifien" bon Sitolff ft&rmifdb op#«ubirt unb tbeitweife jar

Qiebcr^olnng »erlangt, wogegen fld? bie Snfuabme ber unter

^ifBnli^crSireetion be« ffomtjcuiflen »orgcfü&rten Serie öon ©en^
nob tre| ber ©eliebtbeit biefe« franjSflfcben «uter« jiemtüb lau ge^

ftaltete- Oteubwobt bütfen wir bem in §atjbn'[<ber Lanier gebalte^

nen Ibagio au« Obunob1
« jweiter ©sjm^benie in metobif$er SBe*

liebung unfere Xnerlennung uiebt t>orentbalten. 3>ic ©erfübranft

ber nennten ©bm^onic ©eetboben*« waricbotb berfrübt 3n«befen"

bere gilt bie« bem ginalfa$e, wo bie SSugerinnen im Duartett f»

Weib(i4 betenirten unb bie Sinfäöe ber Sb^re fo unfi^ier unb traft«

Iü« waren, bag für un« bon ber „greube, bem f^Suen ©Stterfunfen"

nur Senig übrig blieb. — Sinen burd^au« gl£n)enben ffirfolg i?attt

bagegen am borigen ©onntag ba« iweitc Soncert Sicoiff
T
« in ber

Opöra, Seetboten'« %bur-*@^uq>bonie fanb ei#c nuancen^ unb
farbenreiebe, fergfaltige 3nter£tetion, (Sin fo wunberbare« Orcbefter-

<£re«cenbe, toit im Hnbante, erinnern Wir un« niebt, je gebärt ju

baben. Sin ©«bnmann^e« Slabierptttf „Re?erie", eon Sitelff

fflr ©tmdjmflmaunte, $om unb Oboe arraugirt nnb mit ©erbinen

au«gcfübrt, gelangte glei<b bem öerltoj'fcben „Dause de Sylphe«"

jur Sitbeibolung. 2>ie(e ©<bumaun,

f4^ $<tlc, nebß bem ©cber^o

ou« ber ©sjm^bonw „Dubethtrc, ©<berje unb gtnole'
4

bürjte bitr

©tbumana'« Kamen populärer wacben , al« feine bi«ber in anberen

Soncerten borgefübrten großen ©bmpbenieu. öin feurige« 3Rnflt-

flüd bell orientalifibcm Seier it* ifl Seb er
1

« gragment au* „©elam":
Coujaration des Djitrns unb üboeur dee Sorciöres. 2>er Som«
|jeniß birigirte )»rf3nlub unb würbe febr freunbfieb empfangen.

©aint-@aSn« birigirte feine Or^efler'Suite — ein bon großem

mufitalij^en Siffen jeugenbe« Sat, ftvtng in ber gorm, boeb ebne

$3b«en äuff<%wung. gragmente an« ©lud*« „Slccfie", gelungen

ben $rn. ©abib, eine Arie au« Prise de Jericho bon äBojart,

gefnngen bon gri, fttbeui, unb ©Snbel
1

* ^alleluja bilbetea ben

übrigen £beil be« bom boQcn 0aufe mit ^ntereffe unb reifem Sei«

fall aufgenommenen ffioncert«. Sic bebe (iinfilerifcbe anteiligen),

mit welker Sitolff biefe Soncerte leitet, töffen benfelben eine glSn*

jenbe 3 a ^an f t bregnoftkiren, — 2>en $rei« im Soncnr« ber Op^ra

bat unter 46 Mitbewerbern 3>iaj be la $caa, ©obn be«bcrübm-

ttn 3Äaler«, gewonnen. 2>a« ©ujet ift betanntli^ nacb ©Btbe« @e-

biebt, betitelt „La Coupe du roi de ThuU". 2)a« neue ©er!

Wirb in ber Oper im SRobcmber 1870 mit ben Samen <£arba(bo

unb Kilßon nnb mit gaure jur Huffübrung tommeu. —
3m ©alon ber au«gejet<bneten ©$riftftellerin Soutfe 8a-

ber, welcbe bie Sotb*nf<brift „Revue populaire" rebigirt, fyibat

bie mufilaii}(ben ©oiröen begonnen, wel<be unter ben Sßarifer ®oU
r4cn bureb bie Ki?eUna^me bttborragenber Äünfller unb Siteraten

nnb bnr^ ben Se^fel an b'nbterif^en unb mufHalifcben ®aben, left-

tere jumeip Serie bcutf$eu ©eifle«, einen erften Äang einneb*

men. 3n folgen ©oirden wirb bie X^eilna^me unb ba« Snterefft

für beutfebe Ännfi unb Literatur mit Siebe gepflegt unb in i&uen

würbe attmäbUcb ber Umfcb^ung be« tünftleriftben ®ef<bmad« bor*

bereitet, ben wir in unferem b""igeu Seri^te im ©regen unb Allge-

meinen iefct ju conflatiren bie große ©enugtbuung ^aben. —
— ke.

SU« ein 1}M)ft bemerlen«wert^e« unb crfreulitbe« Sreigniß unferer

bie«iSbrigen Soncertfaifen ^abeu wir bie re$t gelungene Suffübrung

ber ©<b»mannM<b«n SRujU jn ©cenen au« Wfyt
1
* „gauft" )U

bejeiebnen , wekb* im brttten „S u t e

r

p c
M
*<Soncert am 23, 9tob.

im alten ©tabttbeater bor einem ja^lreicb berfammelten ^ubliqen

pattfanb. 3>ie9erfübrung feiten ober ne^ uie geb^rter Serie mn%
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flet« ben ©irectionen all ein erbeBitcbe« Serbienft angerecbncc »erben;

ifatb fo flat atOf M Sfeettbrimu ber „Cuier»*'
1

fiet. Wd BWir* äfft

JMffttünfct töHorfctr, frifcm ti ttti feirt Auf bdk ftoftttM M&fc,

m ba« p4 fWtt mtfac gencerttttfliture trat ftftW gewagt $4*».

efetfei* iertofö b/mreh$enbi *tafte rd einer bcWffrgeti fln-ffUftdäg

bfeBittet, |Wb frtyler M tritt em&eme £t}elie ünb erft »bY f $$
ttt rmnttd bn« »etf fcötfilnbta, bsrgtfflb'rt ttörted, uab #Mr
». «toö- i»49 ta iWrWMftMe" S« ©^ *«fiiA»äa<f««r Bit

«tbfa&fctrre üirt b«tt iwerred tbffi (SÄfttyL), 2l ttcGt'. l88# Sft

*rfte tbttl tmttr Seittorg tfbtt fctels mit bin $$. ©tbtfnfonn' dnb

%d)mlbt trnb ben Sri«: SJcrnnttäriü- unb fcrafct, am: 30. fo«: l&l
Wr brittc tbril ttutft Öhr „Cfflfttt" flirtet feettilrfö lieber« *R

«Cffcft, begebenen $adfrfcom|MfHWn' gcftibttkim flbäfoe Jowtt tttittt

MUtoltfUtM »o« fcrdtt $rtf. tfetfttni, ftrf. SSttftat, $adt SDtofc ja*,

«ttb ©ujdrfie du« äfreikn, dttb Cettfrthbla: ani fc ttefc. IÖ83 ISA

W!wättbb^tt«'^8imueinttttcctifttt utttcr2Rftwfrtungtfdtt©lodb^u1en unb

$tuu b. SftllW Mit bed frrt«. ItMdcttl'/ fttitigenferg, frelflat itf*

Brau 8« unb bin $$. fcubctyb;, ffläuttirWter unb Dr. fange*,

fcuti) bie?rttal »itrbV unter äffit&itfe feSeutedber ® Otiten wie be« tSfröt-

gtfangberem«' „j&ff'mn*, be« &bT>mauer<&;(<r« ttttbbitlet anWrer tttt^

"tiger GborfrHfte bö* ganje iffl^f in wflrbiger ©eflält »oüfiartblcj

rtfcroburirt. ©int öefarfttjüng "bet ©«bumann'fcben Ctotititofltüm foi

frier nidbt gege&en werben unb berweife i<b in biefet $ittficbt auf bie

td 9b. 18, 14 mtb 15 bei 61. Ob«. (1859) b. »L erfebfenerte Äritti

fbtoie auf $eter fcobmaun'« intereffattte 83rofö?llte „UeBer Jto&trt

©djUmaun'S ftauftmufif" ($tti« 6 töflr.). flur einig« ftotijert OB«

tote bieiutalig'e fluff&frmt'a, ntSgeli piet $(afe ffii^en.

1&M jufßtbtrp bie ®oro1ä'ngcr Betrifft, fo traute $rt. 2111$

J ermann als Orttib/tn bie S iitbti^ttit unb Valetta! fottte ta«

fmibige «ufflatnnitn ber Siebt himBäliftfl »o^Iflelungenet mtö cor-

ttcttr fteife ju ®eb8r. «m fteften fiel bte ®arte«fccue au« ünb

«u^ Me $attte ber Sorge tourbe bött ibt rea)t &eftiebtgenb bnr^
ffl^rt <Rüt tft brn S^3ren ber Öngel ^itfte fle ein ©cto'überfi'öm*

men r Vat ibre Ölinittittgwn flhtf ber Stiefi bebeutettb übtRirltt un*

»ttogrt. 8orde bSttc borgettagen werben ]<&(*< 2?tefe stwme teiftett

fn ften tieinen $ürtiett bet aRarf^a, ber ©cfytlb, ber teftri* Aegj^
fi*rt& unb bet Mater GtorJosA ftud) bicvaiol .-oitj Irefflic^e«. 2u*
Ott. ifcnna ftrec^f'el war hiSfi etfotgkß bc'mübt, i^te Ilanen urtb

Sm Sbtit re*t febtoereh unb uttbanfb^ren Sßavticn (S)ie Wotb uhb

'ägna PeccstrU ) ju entf^redjenbev ©etttmg jü btingen. — 3/e'tt

$Bäft, Pster SerSphieuö unb Doctor Marianus &>tte ber IBnigt.

^efepernfä'nger $t. Sßaj ©tagemann »ent $oft&eater In §ailnoWt

JAetnöntUteU, welcb'er, wie jn erwarte« War, ber Suffityrung burc^

(eine »abtbaft ^fapijaje Sfleiflerterfluitg befenbertn ©lanj \>ettlcK>.

0. $, getaugte buriib feine Wo^fDaufenbe Stimme ü'nb buro)' |efne

efecitT'o tief cffl&funbene al« bure^bac^te unb rjerfJSnbnifibofle Storfleflung

b<Ä Qrarie'nbuett mit ©retten uitb ganft'« ©cbwottengefong (ie'§fi

®«rte) fü ^trtlicber SBliIuna. Um Brgreife'nbfien a*er waren U
ftWe'm »iuhbe bie SÜc-rte Jtt fänu ble ©im* ben meinen erben-

A0t nTajt tn Steonfit untefge'b'en". — 6on 4>rn. »eblittg äW
«Hfl Ott* Paftr Ec*taticui lfeg fiel) nur aSöDtommettefl erwarten;

gfttti betiftbiV« au*btucI«teoTI geltaUett er «riet*«' Sßorte „2>ie 2ft)f

bo« ^>anbt ömfcbweBet". — $r. ©erfif cb cnbß$ ffl&rte bert 5ÜtebF«

ftob^ele«, Pater Profundu» unb bSfen ®eift mit woblbetarmter «ou»

tine Vttta). 92ut bötte ft* bet ttulbrad be« äRebb'iftobbeieS an eint-

itigen ©ttSen etwa« bSmonif$*i geftäBeii unb ein Solortt jener bia-

tollfelett 3nK erfafteit feffen , Wie ^e fcr. $. ü. H att «tfrtäni

itn „«cBert" »ff re^t gefangen jnrlftrföenfattg Bringt - Öebenfed

öjn'nun ber Ct9n, '\t niuTfeh Sit Seten täftnngen gänj (wfimbtrl

fitfehlie fcjwrtmnünjj joflett. ÖSgteic^ on¥ ö«^6,fe35«nen Vereinen

jufanrmengefeftt, waten it)te SertrSge bennoc*, fo ein^eitlio) unb tri.

tt«\ oft ÜB fti Wt fang mitemanM fieWirtt ^tfett. M iOtr

Itt !ea>ni^tit »elftjrtagÄt fteftt nietfren«' ß*t«kb%tort> *ni, \mm i&$

te «(bfiettSttttt fett ©itnataUen tbrft fe^t oft fcät Öfcttift iuttf Bö

WtBiff cnrffrralÄb. ttVrtn dffl> «Yd^ÄtiM tt«tt*e fett ÄYfl^^cr,

ittt^x topftgeft udb älftlä «tt Sfealbu>or unb A(nf6 ftfottA bie IttUf«

ttctf f*fcie"rtge'ft ®cfad&fte*en bt< gdttfe- Ädtfftbftötö. 5Ött Ör^efteT.

tVegleltfrhö war, eini^ Äleinigtöted in f^WietJjffi göüreV hnb rife

Janät mtac^rfantieiiert kt $\&iix &fynt$nti, Mttfefjtl^ jit nenSet:

Wut tn atüpifebet ^inpe^t ranlt oberma« erwS$nt rtertort, lkt (f;

wolfl blebubettttte M autfe nW^ttee «u&ere- tit^efteffUnk <tte-teB>

un|iliiPige ©htnng erjeugten. S« 'rfi ba« nid)t anber« jn erwarten,

benn itii €^aBweUm werben ben ben Ge-uliffen aufgefangen, ia in

tHclel^B btneingeWafW, fabaß fU nur gebanlbft aii unfec S^r ge-

tittgen. «tclßftfit ragt P4 *m UeBelporft bUret auBertifel«ge* i&^

ritdg'äneni ober «ne elltfbtt^eHbe ^ntfedtieR Befeittgeri; namraüt$

aÜer fdÖ« Bei «bö'rdüffttbruiige'n ba« Stveid»orfbe1lef foWÖBl eü^blft dtf

a'utb , nn« jwar teilfSrmig", öiel weitti in ben gorbftfliurib gtjegin

nJertett. - Df. 5- ^a)u*l

««gMgwrjiitjitt.

»re«l«n. «m 23. b- VI. biertt« 3l6onüe«Wttconcett be«£»*

e^tperbtrein« mit gtl SBagnn«; „Irerniung" au« ben ,/@oumtec
nda)ttn" für^efaug unbJDra^efter Bon Öerltoj, jwei ®ntreacte au»

@$u6ert'8 „Äofamuhbe**, §ocb>nb'Dutoerture öon @abe jc. —
Sattsrube. «m 24. o. SDi. erfie« (Sriicm be« ^Ib**«^'

ftben »erelt«: $a»bn'« „©tbö^fung". —
(Sbem-ni^. tum 14. ». SR. geipticbe aRurttauffübtung be«

Sird>cnfängei.-cb,or«: Scncettb^antafte für Owel ton 2>boj«a«
{fittttid)), bicrB,. Orgelfonatc «ob ÜRerfcI (3)ittriä> unb Öu^jt),

Sbi>rc böu ©abe, Ä. SJ^fliter, Siebter, ^tätorin« n*b «nader. —
C8(n. 9!m 23. b. SR. öiert« ©ürjemtbconmt mit Sit 90 1<

«nbOtto b.Äönigeiöw: „3wanIV." oon«ubinfteiu, ©ebn-
ann'ö ^bur>©pmbbouie (enblicb Wieb« ein äuffs^Bsuna), £>^tmu

tr fcltfolo unb gtau«na)or bon Silier, «aüabe „©effajat
7
' ben

>t!bumann, ©efangfeene son ©bopr }t. —
©re«ben. glmftcs ftoft^tattteroenS mit bem ÄammettStifitt*

©eelmans unb ^tu 9tani(}: Äcbte ©tttn&bouie »on ^«ctbe^KBj

SJiotincciicert bon ©»obr :c. — ®a« SRe^ertoir ber leöte« SBoa>e

war: 3lm 22. jnjeite Si'to-©oir«5e ber ^©. SRollfuI, ©e et mann
äitb Öfircbi-, am 28. jweiter *ereineab«ffb fflr clafftWt «aimftrt»

«iftftt ber $$>. graute-, ^otfig, ö»nr«b unb *«tlwe<t mft

«m 27. fe^ffe* |>«ftbeeterc«neert. —
grantfurt a. SR. Mm 19. o. ÜR. bierte« SKnfenmMucert

mii faüterBäcb an» ®t'e«ben unb grl. ©tcffaii au«' ©trafjbwg:
«ftfrrt ©o^ du« Subinpeirt'6 Ücetrnfbutrtrtd*, Äotedceutbrtcert

ben !Öad), Sieber. bon «ufeinfUiii unb Äirc^nct k< >-"

©le-fl«*. Sn«l<nnenewertb<« ©rgeleettcert »e« 5^tfcB*t tra-

tet flRi,twirlung »on Sbieriot unb ber bortuen ^icbcrtafel: *"

üBerjBiliS^ »od ©(§ü-mann, ^boraiPäurationai fdf eie

tm ». $>effe unb bo« $erm. 3* »ff» Äbögw'*- »dd ©ät?
SR er fei, Hnbante för J&or» um aJ*b> *nb#nft für WMemaä wn
S^iiet ie»*r SR5nne?*dr« |wn Wflic<ao..unb ©bohr tc —

©reij. %m .28. ». SR. »weite« «bonnenKntconcert: &abbn'i
„©ctStofniig" mit §r. Ktirteben, ©cäria ätt« Srdbn tinbfe-

rbrtft ®iebemartu an* Saftig. -*

$«t Cr tut Sebtenfefre StäffübruMj tM ScwfnidM' w* Cb>
rnbini unb be» Kyrie nnb..Agnus Dej »«• @tbj»btrt'#Jp8e*,. —
^ «SsigÄbttg. Hm XobtenfeP« SUiffttbrung »on «bernbmr»
«eadieul. —
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Sci^aig. «m 30. t* Wl- bierte« «Suterfceconcert mit %x. X&aU
tei-ötroufc au* fidd; -pBttpfe* p$* SpHIanb, «aBetmuflt

bt« „OfPan" ; ». a, „8m SErauufe*" für ©aastonfot* unb graue»*
<$or von Z^teriot unb neue £borlUber *on ßbäbfl, *b«m unb
ginfUrbufct r*m& Oft* «A^^itöwfd Mt Brau ffiaU
ter-@tröu6 itnb ban ^ianipcn i^ia&jerbe au« $ari«: Suite
(fti>. 5) *0R gr. l'a$ne* unter ftirfgeion be« Sombonipcn, Sfecn*

c«raft<»tföiwrtiw ton ^bsatbiiü, ftoncejtt-SflegwM &Hm* Irin»

3tt dKwwt nnb $£i*tol :c —
Sin« (Wtn). «m 5. b. SD?. auffüfcnmg xm Mubinfteitt'«

..«eriopne« ?ar*bic«" bur<b btn Qjiefangbcreiu für claffitÄeäRu'

föfinteubtt Skife öoranl ©. u "iL auä) SBatburg. —
Bonbon. 8m 6. tinb 13. *>. SH. Snapatlpaiafkoncerte; ö. St

»utbe im crften ba« abagio unb @$w> au« Mubinpein'« Ccean*

fomb&onie (über treibe bie tügüwt Ärttit fd?onmig«io$ abfangt),

im Jtocitcn ton Htfibtifa öjükbajrb ^^flpfjccio (mitDrdjcper)

unb tine ut^c $bantajic »on »cnebict oorgejübrt .— am 8. ^nb 15.

*. SS. >rpe« unbAtDeif*« Mopdappopular e*ncart; tai«^o|ramm
brt «oriten bra$fe u. 8. ©#uUrt'« $bantafie tty. 15 tjauer).— Sin 27. erfte 2Ratiu& ber Monday-popular coucerts: SKen*

umW* etreüfcwirWjm* ^taft& Ä#*°- -

SKagbcbura. am 277 ü. 3R. |iv«u« m&t ubfe« ^bonnemeut«-
coucett mit gr. Sflüerft ujp> Um ^ianift Sinter: ©leite ©nite

ton Sadjner, btftttf fi*»c«ri 4h>u SSubiiMiela, £annbauf«*Ou-
»erture, 8rie tytf ®ln<f fi wO;rt«rt" unb <Ela»urf»ii öon ©a# unb
»ubinpem. -

$W4«» ©inte«, füxifte« «*b fe$pc« ^opulairce .ftwett Sp**
beloub«; im erften (amen Duberture ju „SSuig £ear' ;

toon

Serüoj, uOtarfc?" au« „Sofcengrtu" unb bie „Sroica", im anberen

2ifet'« „rriludes1
*

(Jefcr mann aufgenommen] , goreteb-Ouberture

toon iöaüace nnb 8bur'©ijm#>onic »on Xtatypwi, unb fei ipitten

bie DttDtrturtn ju Sftuner
1

« „Sann&äufer" unb fedjumahn'«
„©euoeefa", £>n$eperfuite bon ^(tjfcnct unb (Sbur-S^mp^onie

toon ©eet^obeu }nr aufffttamg. — $>& §n?citc Db«niconcett 2i*
toiff« braute (üi ebenfaUÄ 1«ftr becbieirfltjötter SScife) 0<flt^
„gauO"# Dr^efler[uitet>on@aint.*@aön^ abur-©i>^onietton
»cet^oten unb ^Snbcr* „öaUrf«?'4 m öebör. —

$rag, Äpi 8. S>ec ttuncerf tef Cönfetba^rium« jnm Ödltn

M*^i9««fwW »rfeiue^roieffo^n :-Äu* i n Rei.n» ®aft^««Kert,
Vorgetragen toeu ber jungen $ianift^ Oigagiorian au« SBien,

Ssbur-©^mt)^oni£ öon SRtefi unter Äeitiutg ^c? Qomponiflen ?c —
©aljbnrg. -81m 14. b. Wl. aupi^mng be« Oratorium« „3«#

raeW ^eimtebr au8 «ab^on" t>on SR üb. ©c^a^ner unter 3)irec-

tien be* fiomjpntfien —
Sarfcwg (tB^^oktt). «m 44. ö. ». 4w**«i bie »ereimg*

ten Vereine au« a reifen unb SBatbutg unter Leitung be« Äedjtö*

autralt« 9Iieme5er ©lud'« „Orjp&euB" »ollftänbig mit Dr*
Hefter iur 3foff üferuug , .«in für bie bortig<n SkrjjäKmföe 4*Jarburg

jä^U -5«)p JBinwfecr) .bMtf loben«ttett^e« UnttW^ines. S)er

ocnüf^U ©ifang&treiu bajelbjl oter ^t »a^renb jehje« jrcetj$$rigen

Jpefleben« W. %. „S)er ^o|c Pilgerfahrt", „3ig^]icrU6wM Mtf>
m%\ fyült <m* „$arabtefi unb ^.eri", „eqin Sllyi" bon
©ru^ „CritSuig« Kolter*' toou ®abe, ©Rubelt-« Otere^
„tJer $äu«licbe Ar ieg" ^anbei'« „@amfon" k. aufgefii)it

aijo ffinte, bereu 2Mi unfere njfinnpe Snertennung ttttbieut —
ÄBien. an: 21. ö.2K, erfler Ouartettöbenb fcelmeÄberget*«.

SDie Programme be« nu$ fünf fctaibcu bcfltbcnben S^tlu« Rnb
feigenbe: am 21. ». 2ft. Slaoierquintett bon ©räbener fomie

Ouartctte Dp. 74 »on See^^ep
t
Mi> ton Jpat?bn; am 5. b. Sffi.

Duartett tu §but bou $er*cd, **bur-Iiio bon ©ect^ot>en unb
Dp;»tttt bonoUlojart; am 19. @g>tctt unb Siuip^t^optc >ou
*|e^o»>en unb abur-£Xuart«U bon ®^umann ; am ptertcu jlb^tt^e^bic

2)ata ber beiotn legten waren uot^ unbeftimmt): Quartett in H
tjon SXenbelSfo^n, Sfa^ierconcert in J)moH bon <JacJj jxnb Ouintett

bon ©Hubert ;*unba§n iiinfteu abpibe: Qjuuitp b;n^a$rid> fotoie

a3iolm-@onate unb Cmott-Ouartctt ton ©ectfcotoen. — 8m 21. ß.

9M. «Eonccrt $31jel « mit §ri. (S^nn unb ben ^* SBaltcr,
e*mib

r %*#$&&& ÄJebefc — $fai-.81. b.vÖJJ. ,in ber t t
Sofcapefle: (Sbur-Sßeffe bon ©eet^otjen, ©tabuale ton ©ac^int unb
flerterium bom Äaifer ?eopolb ; tu ber aitlcr^enfelbcr Äirdje: Tan-

tum' ergo bon gü^rer, SReffe ixt « bon 3)lojart unb Offerte

au« Dbcf^a mit ben fe^mtmtri ©Fff a^^mburg, — am 4.
Sonccrt ber ^Jianiftin $ttmi;u ötabier mit Ord^efter unter Sri*

tmtg bon ßerm^nn .@;ar(fe öuf Hjart«: a5)amfc8Mnbler" üon
©rtjuwonn/gugcöonSBa^, CoricnWorialfe mrt'C^effec (heu) t>on
6trm. sStarde J*u — am 5,erfk« 8J^rem«co«cprt b<r @iöß<»^«Ätf^

aöie.«*aten. ,3m 10. b. 3«. »ritttyitiact ^oj|c,ef.t uptfr Ret-

tung »on Söalb mit ben2)amcu ßäumann ($ianö), varu ünb
8Bffler (Sopran), Otto (fllt) unb ben $& ffitt^elmj («tb,tni)

t

^5l)ilipbi («oritoii^ unb 43oc*er« (Xenor); 'u. Ä. Jöürfin-Satoa*
tine unb $i»fa ^io%^oate (ähur) ^oonÄafi. —

lrr/iitlQ0d)ri(6Us.
* * 3n legtet 3eix c^nccxtincn: 2)er luuge Bialintoirtuofe

$enri QtTolb ntit ber Sängerin grl. Äriehii^ au« ^>uUc mit
ungemiJ^ii liefern »eifatt in Slmflabt, ©o.*$a, SifenaA, äJiüöt-
Raufen, S«S Raufen unb SUlebeii, in einigen ibi^er -Stäbte
auf befenbew Ciuiabung jmei Hkai

t grau .85 alt criß-tr aai'g au>
«öfet, ©elaborbe au« ^art« unb gr/Sac^nir in CeiVjiß,
grt. ©Bijc au» Treiben in Söln unb Jauterfta^ ouä S)re«Sn
fottit gil. 3tcffan au« ©traßburg in graritfurt a. SJi. -

*—
* augujt @djeuer'mann

f einer ber tälenib»0fren ©$ii*
ler be« Seidiger Conjeujalortma«/ ift in g*Igc eine« ia"S)armfiabt
unter ÜMimürtung \xsxi teurer au« ^eiWbeig unb aubereu guteü^
ftrijten gegebenen erfotgeeidjen Soncertc^ )?om©ioB^eijogc bou£e^
(en juin'Vöfytaiiifkn ernannt nwr^en Zk un« öori bort über ferne

iVtftuiyen toorlicgeuben ^ertc^te lauten fe^r günftig unb metben nä^ft
feinet i>ictu^fen Xc^nil bejonber« autif forgfaWige -S^atiüirna In

allen Nuancen , Ära't unb 3at|frit fotoie bejonrtene unb »erlaub«
nißtooUe auffaffung t)ccbürgef?oben. —

*—* ^enri Vftoiff bat bei ©elegen^eit feine« erflen D^ern-
coucerte« ton bem Orgelbauer aieyanbre, einem SSewanbten Don
©erliüi, befiett ÜEactivpab jum ©ef^enf erhalten. —

*-* feer tönigU $>ofmuflfcr 3. sDia^er in iRön^en würbe
an feinem gotbnen 3)wn Jubiläum mit bem VubungÄorben becorirt. —

*—* «m 25. x>. Stf. (latb btr in ben fceitefrtn Äreifin SdamU
unb toerbiente SKufrfalienbaitNcr «. S^SBfcipitng in «ei^xig, tyxo*

curifl be«^etet«'f(^<n 3ierl^efl f einer ber größten Äenner ber muftfa*
lif^en^iteTatUiunbintimecöetanntevSBeiibelÄfo^nSunbiS^umann«.

—

Heue m n^ieüiJl^iEte fflpera.

ifi ©ctn.e ^eganaen. Siäbeic« in .nadjfter 98r. -
*—

*

f&M*Wf'%9 «W Sit b/an. C^rubim'« „SRebep /;

^-* 3m berliner Dfvern^ufe foflEe am %

^&. unb 3& b.<3K.
ob'« „8iemco unb 3T:lic" aufgefitzt »irtfen^im i).ecÄö$er
^rgnon". Kai cmfhifcht mirb ©pchttm*« „Üc|laiin

rt '

mit

©cuitob
1

r, ö. ©cggeitljuber, ben $$. SHUmann nnb <Befe unb grl-
raub. SiTegen ©lud

f
« „Oj>5tgcntc in ^uiifi" ^offt mau auf bie

aUtoftMflfttwiw ,^n tQnui $*x
i
xuzp*ty

i
itotsyi. —*—

* 3)te Äouijjfl berger Oper pubirt gegenwärtig an ÜBin-
tot*-« „Unteifcivc^nem Opfeticft'% Vorauf »ellini« (f5Komeo unb 3ülie^
unb ber ./famifeäuier" folgen follcn. 3«nt grü^ja^r mtlt man e«
audj mit ten ^SPhiftcrfingern" Derfud^en. -

* * 3n ISSU» tuirb mau in biefem $täuMtfim ,,aKeifler-

fingern" Jticbt iati^; to^rpupg bereist n^n Ben tt̂ xopptt" öor. —*—
* 3« 9tt linken tarn Ütrtftd) ^Jalebtj

1

« „®ie ^eft in gfo*
renj" neu eiuflubirt jur ^uffü&rm^ , nc^bem fte ueun 3a^rc öom
Wepcrtoir ftcrfdjnumbcn war (fcrL ^teyfe foOL at« ©inebra unüber*
trefjiid) gciKfeu lein), an ber „SJalfflrc" «jirb .rüflig gearbeitet —

*—* 2>a$ nei;emgeri^tete €tabttbcatcr in Coblenj ift am
23. \>. 3)L mit „gibeliö" eröffnet ivorben.' -

*-* 3)er großartige Srfolg unb bie faft ^olittfc^ bemonflratme
ent^ufiaßj^c Slufncime, pc^ bteftaiJer;-JDfii>evtuff wn SUiit). SBejl-

meier bei Äier aujtjtyrungcn in S3Mc.ii $<&abt', Jfat ben Äaifer bon
Defterreic^ veranlaßt, gefegcntlid^ ber' annähme ber ^)ebication bem
fiomponiften bie große golbnt äJfebaitte für ffuuft unb SBJiffenfcbaft

ju »erleibcu. 35a* 23trf, wtorilndi^ffir 5Vionpie-«efe&ung (3 Dx+
djeflcr, @c^m6-?H5otteofc mit 'SRSnner4 or) getrieben - toobei elet-

trifte Batterien ben 8J^t^mu« ber ^mnt marüren — wirb bom
Comboniften für ein Orcfteper bearbeitet. 3)te gtrma £. 8L ©btaa
in SBien ^at baffeibe aquirirt, Partitur unb ©timmen werben bem*
nä^p erf^einen, be«gleic^en f^ättr ein 4bfatbigc« fitabier-anangement
mx aug. £om. -

^.
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Neue Musikalien
im dem Verlage von

Breitkopf und Härte! in Leipzig.

BMb, J, 8., Ciavierwerke . mit Fingersati and Vortragwet-

chen sam Gebrauch im Conservatormm der Musik Eul-eip-

aig versehen von Carl Ret necke. Siebenter Band,

No. 1. 8 Toccaten. 27 Ngr.
• 2. Fuge. 9 Ngr,
- 3- Phantasie und Fuge* 6 Ngr.
- 4. Chromatische Fantasie und Fuge. 12 Ngr*
- 5. Zwei Phantasien. 6 Ngr.
- & PriÜudiom und Fuge. 9 Ngr.
- 7. Zwei Präludien und Fughetten. 6 Ngr.
- 8. Zwei Fugen. 6 Ngr-
- 9. Drei Fugen. 9 Ngr.

Beethoven. I. r., Svmphomen, Arrana;. fdr das Pfte au

4 Händen. Band 2, No. 6-9 enthaltend. Hochformat
Betfe eart 4 Tblr* ^ „

Sonaten für Pianoforte und Violine. Arrang, für Piano-

forte und Violonoell von Friedr. örüttmacher.
No. 5. Fdur. Op. 24. 1 Tblr. 15 Ngr.

Gramer* f. B., Les crfiäbrea Etudes. Eidigöes d'apris les

deraiferes Editions originales et doigtie» soigneusemeat par

Theodor Coccius. En quatre Livraisons. Liv. 8. 4.

k25^ß . n
DroMseh, BM Op. 8. 6 Lieder fdr eine Singsümme mit Be-

gleitung des Pianoforte, 22| Ngr.

No. 1. Hört ihr das Postborn dort?
- 2. Ich ruht" von meinem Grame.
- 8. Agnes. Rosenzeitl wie schnell vorbei.

- 4. Erster Verlust. Acb, wer bringt die schönen Tage.
. 6, Die Nachtigall. Das macht, es hat die Nachtigall.

- 6. Verlassen. Welke Blätter seh* ich fallen.

IhLftsek, J. L., Op. 69. No. 1« Sonate pour Piano avec ac-

eomüagnement de Violon concertant, Nouv. Edition. lThlr.

Llszt, F., Consolations pour le Piano. Tranacritee r>our le

Viofoncelle avec accompagnemeut de Piano par Ji

Swert 1 Thlr,

par Jules de

MogartW» iu, Sonaten, Phantasie, Andante mit Variationen

und Fuge für da« Pfte zu 4 Händen. Both oart. 2 Tblr.

Beineeke, C, Op. 94. La belle Grifidlidis. Improvuata für

2 Pfte über ein französisches Volkslied aus dem 17. Jahr-

hundert. I Thlr. 16 Ngr.

Von Interesse für Piano forteleltrer!

Soeben erschien in meinem Verlage mit Eigentumsrecht
für alle Länder:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Mudoif Viole.
(Nachgelassenes Werk.)

Hörausgegeben und mit Vortragsbezeichtmngen,

Fingersatz etc. versehen
von

PJiÄ5Ü)2 LQS2T.
Heft II, III. k 25 Ngr.

Leipaig. C« F. Mahnt»

Bei Ct« *ttbe» in Leipaig erschienen

Musikdramen
^^ von

Peter Lehmann*
Preis 1 TMr.

Inntt: Durch Dunkel tum Licht — Die Brüder, _
Die Rose vom Libanon. — Frithjof. — Valmoda.— Irene.

Denjenigen Componistea, die sich su der Anschauung
bekennen: im musikalischen Drama sei das gelliiterte Drau
tberhauft enthalten, rar Beachtung empfohlen.

Neue
*

theoretisch-praktische

$efangfdjitfe
von

Emanuet Storch*
Mit einem Vorwort von

Dr. Hermann Iianger,
Universitfitsmusikdirector in

Preis 1 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F« Eahnt

In meinem Verlage erschien

;

3FrftfB«6
von

F. Bodenstedt.

Lied für eine Singstimme
mit

Pianoforte-Begleitung
componirt von

Emil Büchner.
Op. 24. No. !.

Ausgabe für Sopran oder Tenor. 10 Ngr.
Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton. 10 Ngr.

Dieses Lied wurde bei Gelegenheit der Tonkfinstier-
Versammlung in Altenburg mit zum Vortrag gebracht und

von der grossen Versammlung mit ausserordentlichem Bfltf»"

ausgezeichnet.

Leipzig. C. V. EJIIWT

Tägliche

Stafttpn für öas $a
von

1. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Letpmg,

Cmtf pi>h 9l*n* «trt ffi'fpt (** fceiwfaarM) w |tis>i,v
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«n Hu« 3«trfArrt crfAiini jee<« W«be
1 Kammer nun 1 »der l*fe «Jojjen. ürtt#

Icl 3ab^an d e* (in ! *ante) 4*g tbir.
91 tut Xfronnemem nehmen ofl< i' oft datier, 9udK

'JRuflFaHen* nnl Ättttfb$««ttimfl*rt an.

Serantmortlicber dtebacteur unb Server: £ J. Kaftut in Ceipjig.

JL ymtarb in St. ^etccöbnrg.

$*. C^apt» * t». Jtu^ in $cag,

•«brauet Aus injüri*, »Öafei u, St (Sauen.

1*. J. tUrt^aan * «ö. in amfterbam.

^i 50.

9* HPefiecmann * Comp, tu $Um*fyotl

f. Sifcrottenbad) in SBien.

tttbetyncr % tO^lf in Saifcffitu.

«. Üfdj5f#r * £oraöi in ^ilabelp&ia.

Snlalt; Ueiier &a« Dirifliren, otn ttUfearl ©aper. (Sorfttuit*.) — «Heren*

ffontn: ORa* »rudj. Oe. »7, giii&jtf auf feine* ßaiet« ©ra&büflcL —
fKorrtfvontcag (ttipjig. $rcl»«i. i&erlin. $rag, Vftllbant* gtorenj.), ~
ÄUtnt 3e.ttung (%a«a«cfd|id)tc, «ermifdjte«).— JtrMffttr ftttjtiftcr

— Anzeigen. —

gießet ba$ Pirigttett.

(Sortfctun*.)

SBifl man Stile« jufammenfaffen, morauf e« für bie ri$*

tige Sujfübrung eine« Jonfiücfe« oon Seiten be« Dirigenten

anfommt, fo tfl bieg bavin enthalten, bajj er immer ba« ridj/

tige Jempo angebe; benu bie 2ßaf;l unb SefHmmung belfrf*

ben läfjt un« fofort erfennen r ob ber ©irigent ba« Sonpficf

berftanben ßat ober nic^t. ©a« richtige teinpo giebt guten

SRufttern iti genauerem ©efanntmerben mit bem Jonpflcf e«

faft *on felbft audj an bie £anb, bcn richtigen Vortrag bafur

ju finben / beim jenes fcfcltejjt bereit« bie gr!eiintiii| biefe«

leiteten bon ©dien be« ©irtgenten in \\§ ein. 3Bie wenig

letdjt e« aber iß, iat nötige £empo ju beftimmeu, erbeut

eben heraus, i*% nur au« bet ffiifenntuiS be« richtigen sßor*

trage« in jeber Sejielmng au* ba« richtige 3eitmaa§ gefun*

ben werben famt.

hierin fügten bie alteu äRuftfer fo ridjtig, baß fie, tote

$a$bn unb äSojart, für bie Jempobejeidjnung meifl f«j* aü*

gemeinbin berfu^ren; //^nbante
/
'jn>tfc^en //2tüegro'

/
uub,, >abagio

f#
,

erf^öpft mit ber einfa^fien Steigerung ber $rabe fafi atlefl

i^nen hierfür nöttjtg Dünfetibe. Sei €>* Sac^ pnten mir enb*

lid) ba« Sempo aHermcifienö gerabedmegö gar nidjt bc^ei^net,

n>a* im d^t mufitalif^en Binnt baö aderric^tigfie tfl. 2)tefer

nämti^ fagte ficfj etma: wer mein Xtytm, meine giguratioix

nicfct »ergebt, bereu Sbarafter unb Sluöbrucf nicbt tjerauöfübtt^

voat fofl bem nodj foI<^ eine italientf^e Jem^ßbejei^nung

fagen? — Um au« meiner atfereigenfien Srfa^rung ju

fpre^en, füfcte i^ an / ba§ iä) meine auf bcn ^eatern gegc*

freiten früheren Opern mit re^t berebter Sempo^ngabe au**

ftattete, unb biefe no^ bur^ ben JKetroHomen (mie i^ per*

meinte) unfcblbar genau fijirte. SBo^er ic^ nun bon einem

albernen Jempa tu einer Sluffüfjrung, j. ö, meinet „Sann*

ff&ftfttf* 1)oxtt, bertbeibtgte man ft^ gegen meine Mecrimina*

tionen Jebeömal bamit, auf baö ©emiffen^aftefte meiner 3Jlt*

tronom^ngabe gefolgt ju fein. 3$ erfa^ ^ierau«, tüte im*

fidjer e« mit ber 9Jlatbemattf in ber OTuflf fielen muffe, unb

lieg fortan ni^t nur ben Metronomen au«, fonbern begnügte

mic$ audj für ängebuug ber #auptjeitmaa§e mit fe^r atlge*

miun Siejeicfynungen , miine ©orgfatt einzig ben äHobift*
ca tionen biefer 3eitmaafje jurnnbenb, ba von tiefen unfere

Dirigenten fo gut wie gar m<$tä mijfen. ©iefe ?ltlgemeini)eit

ber ©ejetdjttung Ijat nun, n>ie i$ erfahren ^abe, bie Dirigen*

tett ueuerbiugö lieber oetbroffen unb confuö gemalt, befon*

ber* ta ftc beutfc^ auögefü^rt flnb, unb nun iit Ferren, an

bie alten italienif^en ©Rationen gemöbnt, barfiber irre »er*

ben, ma$ i^ j. Ö. unter ,M&$itf
4

berfiebe* ©iefe Stfdfjwerte

fam mir neuerbing« au« ber S>Wre eine« ÄapeQmeifier* ju,

welchem i<^ fürjii^ e« gu berbanren ^atte, baf bie SKufif meü
neö ^SR^eingolb", bie jubor unter einem bon mir angeleiteten

Dirigenten bei ben groben jmei unb eine ^albe @tunbe aus*

füllte, in ben Aufführungen, laut Öeri^t ber 2tug«burger „%ü*
gemeinen §tit\\rt%" $ä) auf frei ©tunben auöbe^nte. ^e^nlic^

melbete man mir einft jur SbarafterifiruHg einer Slujfüljrung

meine« „lannbrtufer", ba§ bie Ouoerture, n?el^e unter met*

ner fieitung in ©reiben jioölf Minuten gebauert ^atte, ^ier

j»an§ig iWinuten währte, ^ier ijt atlerbing« »an ben eigent*

iidjen Stümpern bie iftebe, suel^e namentlich oor bem AUa-
breve-Xafte eine ungemeine ©t^eu haben, unb bafur ftet« il(^

an oier forrefte 5lormal*Sievtelfd){äge per taft galten, um
an tbnen immer iai $*emu§tfein Hdf n?a^ ju erhalten, ba§ fle

mxtii$) birtgtreu unb für Stma^i ba flub. ®ie btefe SBierföSler
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au* ber SDörffü^e p$ namentlich audj in unfre ©rctfiöStfifaE

uerlaufen Ijaben, mag ©oit toiffen : bort motten ffe pdj, etwa

Bei einem tätigen

„«wig — bribelbibelbi —
11 I 4

©eltg — bribelbibelbi —
©mig feitg — bribelbibelbibelbt"

»tel Keffer au*ne&mem —
£><>* „©djlewen" *P bagegen ni$t bie digenföaft ber

eigentlichen eleganien SDirigenten ber neueren Q<it t mUfyt im
®eg*nt$eil eine fatale Vorliebe für ba* herunter* ober SJor*

überjagen £aben. hiermit fat e* eitle gang befonbere SBewanb*

niß, weiche ba* neuere fo allgemein beliebt geworbene SKiiftf*

wefen an pd> fap erfd)$bfenb ju djarafteripren geeignet wdre,

weafalb iä> benn auti? $ier etwa* nd$er gerabe auf biefe*

äRerfmal beffelben eingeben Witt.

(Robert ©d» u m a n n flagie mir einmal in 2>re*ben,

baf in ben Seidiger ßoncerien'RenbeUfoljn allen ©enuß
an ber neunten ©^mp^onie, bnr^ ba* gu fältelte ZtmpQ na*

raenttK$ be« etpen @a$e« terfefcen, tym berborben ijabe, 3$
felbp |abe äHenbel*foljn mir einmal in einer berliner <£otuert*

J>r«be 'eine Seetfcoben'föe ©.)mb$onie auffuhren get)6rt: e« mar
biefj bie a*te ©pmp&ome (gbur)* 3$ bemerfte, bap et —
faß wie nad) Saune — ijie unb ba ein ©etail $erau*griff,

unb am beutfi^en Sortrage beffelben mit einer gcwtffen Ob-
pination arbeitete, ma« biefem einen Detail fo »ortrefffi$ gu

©tatten (am, baf i$ nur ntdjt redjt begriff, warum er bie*

Telbe Stufmerffamfett ntd)t audj anberen Nuancen gumenbete:

im Uebrigen floß biefe fo un*erg!etdjUd) fettere ©pm^onie
außerorbentli$ glatt unb unterhalten*» baljin. $erfÖnÜ$ du*

feite er mir einige äßal im Setreff be* fctrigiren«, baß ba*

gu langfame Jempo am meinen föabe, unb er bagegen immer

empfehle, ettoaö Heber gu fd»tell gu nehmen; ein mafctijaft guter

©ortrag fei bo$ gu jeber 0iO ***** Seltene*; man fönne

aber barfiber tauften, wenn man nur ma#e, baß titebt biet

baoon bemertt werbe, unb bie* geföe^e am bepen baburdj,

baß man p$ ni^t lange babei aufhalte, fonbern rafcf) barflber

hinwegginge* $te eigentli$en ©cfcüler <Wenbet*fo$n« muffen

bou bem SJieifUr hierüber no$ SReijrere* unb ©enauere* »er#

nommeu fyaUn; benn eine gufdtlig eben nur gegen mi$ ge<

dußerte 9Jnp#t fann ti ni$t gewefen fein, ba id? te* äBeite*

ten ©elegen&ett $atie, t>it golgen. Wie enbli^ au* bie ©rünbe

jener Kajime fennen gu lernen.

(Eine lebenbige @rfa^rung &on ben erbeten raaäjte i^ an

bem Or^eper ber ^il^armonif^en ©efeöföaft ™ S^nbon;

biefe* ^atte 2Renbel*fo$n längere Qdl ^inbur^i btrtgirt, unb

<*u*gtfrro$ener SWaaßen ^ielt man feter bie Xrabition ber SReni>

be!*fo&n'$en S3ortrag«meife fep, mel^e pd) anbererfeit« fo gut

ben Belohnungen unb eigensten ber ffioncerte biefer ®e*

feflf^aft anbequemte, bö§ bie SJermutyung, bie SHenbele^n'f^e

Sortrag«meife fei bem SKeiPer but(^ biefe eingegeben morben,

jierattä) einleu^trnb bünfen muß. 2)a in liefen goneer ten

ungemein biel 3npf«wentalmuPf »erbraust, ffir Jebe «uffß^
rung aber nur eine fflebetition^robe bermenbet mirb, mar iä}

fetbp genötigt, öfter ba« Or^ePer eben nur feiner Xtabition

folgen gu (äffen, unb lernte hierbei eine Sortraggmeife fennen,

bie mii aQerting* fc^r lebhaft an 3WentLet*fo^n** gegen mi^
getane Äußerungen aerober gemannte. 2>a* floß benn mie

ba* ffiaffer au* einem ©tabtbrmtnen; an ein Suf^ alten aar
gar ntdjt gn benfen, unb jebe* Bflegro enbete al* imlJugba*

:re« #rep», *4e SWö^e, hiergegen eingu^retten, war peutlidf

genug; benn erp beim richtigen unb wo^lmobtpcirten £emso

betften pdf nun bie unter bem allgemeinen SBafferffuß berbor*

yuen anberweitigen ©ftdben be* Sottrag* auf. iba* Ct*
^iper frielte ndraft^ nie anber* al* „9»egjD forte"; t* fam

gu feinem wirtli^en Sorte, wie gu feinem wirfli$en fßiano.

@o weit bie* nun möglich war, ließ ify e* mir in ben be*

beutenben $dUen enbli^ wo|l angelegen fein, auf ben mir

richtig bönfenben Sortrag, fomit aueb auf ba* entforedjenDt

£emyo gu Saiten. &it tätigen Tupfer Ratten ni^t* ba^

gegen, unb freuten P^ fel*p aufrüfctig fearfiber; aw| bem

UJublifum f^ien eö offenbar re^t gu fein ; nur bie 9tecenfeti'

ten waren wütyenb barüber, unb f$ft$terten bie Sorpeber in

©efeDf^aft bermaßen ein, bap i^ von tiefen wirfli^ einmal

barum angegangen würbe, ben gweiten ©a^ ber ®*bur*©9m*
b^onie oon Kogart bo^j ja wieber fo ruf$lid> herunterfielen

gu laffen, wie man e* nun einmal gewobnt fei, unb toit benn

bo$ 3Äenbel*fo^n felbp au$ e* ^abe t^un laffen.

®ang wörtii^ prdgiprte p0 aber e«btc4 bie fatale

SRasime in ber an jm# fleri&teten %ütt tini* jtiß gt#

mütljH^en filteren &ontrafcu*ftipen t ^mm $o«ter <wcttn t*

mieb ni^t irre), beffen ©^rab^onie i$ aufgufß^ren ^«tte, ua
welket mi^ ^ergtt^ anging , ba* Andante berfeften Nd) ja

nur re#t f^nett gu nehmen, weil er große #ugp babe, tt

mö$te langweilen* 3^ bewie* biefem nun, baf fein Slnbaftte,

e* mJge nun fo furg bauern wie e* wolle, jebenfaQ* langbet«

len müßte, wenn e* au*bru^*lo* unb matt ^er untergezielt

wßrbe, wogegen e* gu feffetn oermfige, wenn ba* re^t jffibjfte

naioe Ibema etwa fo, wie ity e* i^m nun öorfang, au^ vom

Or^eper »orgetragen würbe, benn fo l)abe er e* jebenfaO* lofy

mo^l au^ gemeint $err Rottet war auffällig gerührt, gab

mir redft, unb entföulbifttt P4t nur eben bamit, baß er biefe

9lrt bon Or^epmwrttag gar ni^t me^r in ffie$nung gu gie*

^en gewohnt fei* SHm Slbeub brürfte er mir, gerabe nad) bie»

fem Slnbante, freubigP bie ^aab, —
2Bie gering ber ©inn unferer raobernen SWupfer für ba*

oon mir Ijier gemeinte ri^tige ©rfaffen be* Zeitmaße* unb

Vortrage* ip, ftaf mi^ wa^aft in ftrpaunen gefegt, un^

leiber ma^te ietj bie (Srfa^rungen baoon gerabe eben bei ben

eigentlichen ^ot^^tn unfre* heutigen Wuptwefen*, ©o »ar

e* mir unmfigli^ , 2Renbri*fo^n mein ®effi^l »on btm attgt«

mein fo wiberwdrttg berwat)rlopen gtitma^e \r*$ britten @a>f*

ber gbnt^S^m^nie ©ertbo^enö (9h). 8) beigubrhtgtn, ©ic§

ip benn aud> einer »on ben $düen, wel^e ty be* ©eifrWe*

wegen au* »ielen ans erenljerau* greife, um an ibm ehtt ©rite

unfere* mupfalif^tn Runppnne* gu befeuchten, über beren er»

fd)re<fft$e »rbenflidjfeit wir un* anftuflfiren woi)l fto flut

bepuben foQten.

SBir wiffen, wie ^a^bn butt^i Weffletwenbung fcerfjon«

be* Kennett* ju einem etfrif^etÄtn UeberteitungSfa^e *om

Slbagio gum ©d)lußaQegro feiner ©9m»t)oirien , nantentlr^ in

feinen testen $au*t»er!en biefer "©attung, b«^fn ^tfangte, ba«

Wertmaß teffelben, bem eigentlichen SfyartWer ^e* Kfimett*

entgegen, merfliä) gu brfd^eunigen ; offenbar na^m er ffegaT,

befonber« fftr ba* Irio, felbft ben „8lnbler" feiner 3efr in

tiefen ©ajj auf, fb baß bie »egeidjntmg „Wenuetto«, nawnt*

li# im »etreff be* gtitmaße«^ irf^t mefrr gut |Mj eignet, mit

nur ein feiner $erhmft wegen beibehaltener Ittel wutte. ©f»
ungea^tet glaube i^, baß f$cn ber ^a^bn*f<^e 9tennttt ty
w$nftd> gu f*r.rtl gentnnmen wirb, $xni g*w*t? 4btt *rr in

J
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5RejAtt*ö- %ipkix>t&mm, wie ihm ft$t beuSH* emyftnbtn nw$,
»um g* $# ber Kenne» ber (Sm&t*®$my$äim , nantenttt*

aber ber btr f£bxn*&ympfam taufe* Wettert tn einem gt»

kalteneren {fritmaf geftmlt wirb , wo bann bffen&er« bieft*

leitete, gewWfnii# faft im $repo beruntepgejagte, einen ganj

anteenr fomobf anmvtbcgeft aW fepli^ ftäftigew StnSbrutf er*

fySli, wogegen f«# bat %&o , mit bem ^ning gehaltenen

^j_P_ $u einer «i#t0fft0fnbeK 9luf^ei«t mfeb. #un$atte

abetS*ee*b«ven> »ie bte*fenp a$bti ibm^etfomttrtjfÜTfetneSfcn**

©^»vfrome etnen mirflii^en, Mjten SRiuuett-tm 6inne ; biefe*frefit

er, al* gewiffermajkn ergangenen ©eg«ifa^ $n einem »rangehen*

benAltegrett© selsersajid©, jwif$en jwefgreferenOTegm#*n$t*

fä$fn auf, tmfc bamit gar Um Sttetfei Aber feiire 2fl##t t*

Setteff bef^eitmafre* auftamnen ttmt, bt$tiei&net er tyn ntt^*

mit: SJfcttHettfr, fenbtrn mit? Iemi>e bi Wtnuettfc ©t«j*

neue unfr nngew»$nte e$aTaltertfHf ber treiben SWttttlfS^e einer

©^rai^enie nmrbe nun fa# gänjli$ fi&trfeiftn: ba* %n?%xiit$

fdjerjanbo muffte b«* gewWjntttye *nbanie> ba* SeRWbiSRc»
nurtte ba* efreufo gewohnte „©djerjo" wtpeÄen, unb1 ba e«

nrni mit Seiben in btef«r iHnffaffiing nie$t r«W f&rbern wellte,

fam int gang* wrniberbare ©^mv&onie, mit bereu 3Äitte(fd|j#n

mm ju feine» btr gewohnten (Sffete gefangt«, hei tfnferai

SRupftm tn bat 8nfeben einer gewiffen Sri vor beti*up##n

#e*enw«rfen ber löeetfaven'föen 3»ufe> mel#e e* jfo£ im$ ber

»nfhengung mit frer «b»r»^m*&ome einmot etwa* t*i$t

#a&e ma$en wtflen* ®& wirb bem, n#^ be» piei« etwa*

verfölewten- 9fl(^v«tto f<$erjattbo , ba« tempo bi flimtetto

mit nie wanfenbe* ßntföiebew^eit überaß a!$ erfriföinber

Sänbier jFim Sepra gegeben , von bem man nie weif im»
man gebärt jwt, wenn er wfiber i^. ®*»^df# ö&es ift wem
frs^ r bxtnn bie ®totter bf* Itto torilbeigefftsigen* 3>iffe»

ret^oflfte aflet9fc^tte mtib mAmfii| fei b«m gimeineit f^wHen
&n)so bm^ Me Srto^eift'^ffftflwt be* 3HolotweHö ju einet

wa^rew 9?t»n^moptttc bttft »egleihtn« gitt fo af* etne* bn
SUUnfi^mettgflen ffe Sioloweffi^en, meä^e fU^ mit bem $a*

^tyn ®ta«<tto ^etÄer uwfc fciutter abmäße» , o^ne ettva*

anbettf al* itn ^ö^fl pi inline« $tfra$e jwm Seßen geben ju

fftmeiu 9lu^ biefe ©^»ierigfeü IWt ßty watörli^ ganj- »w
felbfl, fobatö bat ri^tige> bem' §*tten $efangc ber ^fanit u»^
t>et Stiariittttt entft>re^enbe Zmvo genommen »irfc, mel^e fo

»tebecum am^ i^f trfettt übet aflt bie ©c^mkrigfeitea hinweg

fornmai, benen na«eirflid> bie jtlattnette- in fo peinlicher Seife

aö«geft^t i% b«^ fetb^ ber i^prÄunpieu auf biefem 3nfhii"

metü« pet* vor einem fogenamsteit ffid*-' befolgt fem mufk

3«^ entsinne. m% eine* Jw^rerHufatbmens bei attett9Knfitem>.

aJ« i# fie biefed€>töd in bem wütigen mÄf^m Sem»» fielen

lief, wobei nun au$ ba» btimöripif^e ©forjanbo bet Säffe-

wni^ 0agotte^^ fofort feine verjiSnWi^e 2Bir*

fungma^te, ixt fürjenSteöcenbi beutli^würben, betjatieäuögang.

im PP- jurSkfung fam, unb namentti^ au^ bet ^auptt^eil itS

Softe* jumre^ten 3tus Drude feiner gemä^li^en ©ravttfit gelangte.

— 9hm wohnte i^ einmal mit 2Renbel8fofcn einer vom »er#

Porbenen ßapeameiper WeifRger in iDrtfben bitigirten Sluf*

fu^ruHg biefer ©^mpifonie bei, unb unterhielt mi$ mit ibm

über ba« foeben von mir 6efvro$ene Dilemma, über bejfen

ri^tiee 2öfungf wie i^ tym mitteilte, i^ jubor mit meinem

bamatifteii Äofle«« »idb vet^inbi^t in fraben — — gfonbtew

beutt biefer batte m« wrf>ro^en # ba* bewugte lera^o lang»

famer al* fonft flblt^ ju ne^me«» SÄenbetefrb* gab mir voll*

pdibig re^t. SBir fyfcttu ju, ©er britte ©a$ begann, unb

i^ erfilraf barflber, getiau ba* a(U 8ön bleibtemvo wieder

vernehmen ju muffen; elje i^ aber meinen Unwillen ^terftier

{ufern tonnte, Udjiette SRenbeWfobn, wo^lgefdflig ben fto»>f

wieynb, nur §u: ,^o iP'ö Ja gut! SBravo!" ©opeli^benit
vonr S^recf in bad Rannen. SBar nimtt^ Staffier, wie

mit bolb mXra&Am muftte, wegen feine« StödfaHeS in ta^

alte %m$Q , au* ©rünben, bie mtdj nun ju »eiteren 3r6r#

terungen fähren werben, ni^t fheng p verflagen, fo erweefte

bapgen üRenbeWfobn« Unemvpnbli^feit im Öetreff biefe* fon»

berfcaven tän#lerif<^n Vorgänge« in mir fe$r natfirli^ ben

SweMM* o^ Mtt übet^an>t etwa* Unterf4*it*are* fl^ t^m
barftettttt. 3<|; glaubte in einen warfen ISbgwnb von Ob«*
fl&tybtykM,. vn einr voS^dnbige Seere ju biiefen. —

&ancertmufi6-
gär @e|angvereine.

9lM»9«ii^0fe 27, gvttftjof' attf fttiie« Sater« ®iafr

^tgdL &oieerV®fene für !&at^ton^Solo> grauen^or unb

Or^efkr, Srrtku, Seudavt. &avi«i«u«$ug 1 %\u.

SD«! «rf^ine» eine* neuen SBerle* von 5Saj &ru$
wirb iefttSmal mit 3ntemff* aufgenommen, benn faß mit iekr

neuen 0»«*^^ erbauen wir wirUi^irSBeveufrerungen bet mn*

flltfäf^en 8iHrnt«. S)a$er< mtb au^, Seiten* ber Striüt

»ru*,

< »»bnctiw SJjätigfeit mit lebbaftem Snteceffe beoba^tet,

um conpatiren ju tonnen, ob auäf iii bur^ feine (Srpling*^

werfe angeregten <£*maetungen im ferneren Serlauf nt^t etwa

$tt&*fät werben, 9Jun, mit bem »ortfegenben Pebenunbjwan*

jigfkn SBerfe i* bie* entf^iiben^ ni^t bet gafl, vielmebr &dtt-

Mef. bie voiliegenbf ftoncertfeene, beren Seyt ftfaia« Xeg^
ner'* gtit^joffage entnou»men i#, ffit eine* ber bebeuteubften

©erfe be* Seiwemftttt, benn hü fottgefefrt« ©ur^p^t

Peigerte fi^ beu günftige dinbruef* in imraen böberen Örabe^

3>ie IWrje, be* Staunte*- verfbütefe un*> leifter n^ unfern Ee*

fem eine vettp&nbige Slnei^fe biefer i un* febr lieb geworbenen

goneertfeene vorffibwn ju (Innen; nur ®iajelne* möge in

engem fflabmen mitgeteilt werben. Sa^ einer furjen, nur

gebn Satte bilbenbew finnigen, b*^ft <^aracteripif(b -gebaltenen

ritotneQarttgen (frtrfeitnng in ü»*u^ beginnt einfa^ unb ebef

gri^jof fein 9ietitatii> M** ru^t meinÖattr! geffelt ©djlaf

ben Reiben?" t>it hieran P^ f^iieienbe üißrnmentak ©e*

gUitnngs bereitet- un* »m* auf bae weitere Jtecitativ ,f2)ort|in,

nuy afie« Weibt, ritt ling# er f^onM, unb ber ßomvonifi ^>at

e* \fitx treffenb verftonben, ben®nbru<f immer mebr unb mefyt

ju peigew, bi* wbti^> ber ®lanjwwct be* erPen^eiie«, ba«

wirfli^ geniale fRecttait« erfäeint „5li^t ruf ity 5Di<b mit

{Runen, 3<*u& er*ö|un > nur lebre mtdj, ©ott Satbur ju ver*

föfcnen!" Ser von biefem Mecitative, wel^e* wie flberbauvt

bie ganje Partie be* gtitbiof einen bur^ unb bnrdj funP*

lerif* gebilbeten @<Snger erforbert, nidjt erregt wirb, ber fann

fein $erj im Seibe baten. SRit einem breifa^en Sorbalt auf

bem 5Dbur*9tccorbe bringen bie SlaSinfirumente itn erPen

Ztyil jum 2lbf$fufi unb übernimmt e« hierauf ba* ©treidj*

quartett, ben anS^öu^eiten befonberö reiben jweiten ZfytU

einjuleiten. 35orjug*weife ip ti i)in baa vrac^tvoüe ftlang*
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colorit ber atterbing« im <£lavieruu«$uge nur angebeuteten 3n*

^tuätentation, bie im JBerein mit bem ©ologefange bte unge*

t^eilttfte Sufmerffarafcit feffcln map, SNtyrenb ba« $ilb be«

verbrannten teravel« in ber 8uft erföeint, beginnt ber <S£or

bei gi$t'($lfen adagio ma non troppo unter bem QJijjuato

be« ©tteidjquartett« ben fcierüdjcn ©efang „Sritfcjof! £>en

5£embel Salbur'« foDft 2>u wiebertauen"« 3^ biefem grauen*

$ore erblitfen wir, wa* ££ßraetertfitt be« 2tu«bru<!« betrifft,

ein SWetflerfiücf ber ßomvoflticm, wie aud? ber Sontrafl, ben

ba« barauf folgenbe tJtecüattv gritbjof« bilbet „© id) wfhb*
eudj, $ebre ©d>i(ffaf«ftauen1' bi« gutn ©djluß be« ©anjen,

wo gritbjof mit bem Sljore ficii vereinigt, in einem I?ol>cn

ffirabe geifHger (Erregtheit unb ©vannung gu erhalten vermag,

9tad? biefer gebrängten Darlegung be« 3nt?alte* be« vor*

liegenben SÖerfe« fommt e« aar allen 2>ingen batauf an, feft*

aufteilen, worin bie eigentlichen befonberen ® ig entfcumti gleiten

5}ru($« befhfjen, unb wenn mir hierin von bem ttrtjjette #n*

berer etwa« abmeieren foflten, fo möge man bie« bem SRef. be$t)al&

nat^fetjen, weit er ju ben äßerfeu be« 3lutor« ftet« eine be*

fonbere Sorltebe gefcegt bat. 93or Uflem finben wir in 3Jru#*

2Berten bei aller SRek^altigfeit ber Harmonie wie ber Snflru*

menttrung eine feltene Älarbeit unb $ ur$fid)tigfeit, bie e« bem

$öter met letzter, al« bie« bei mannen anberen 5tonfe$ern

ber gatt ift, ermbgli^t, ein flare« SBerfWnbniß von £>em ju

erhalten, wa« ber ßomponift in Jonen au«juforedjen fld) vor*

genommen. Äeine«weg« barf man aber be«balb annehmen,

bie Srudj'fäe äKefobi! gehöre be«f;alb etwa ju berjenigen Sorte,

bie fogleidj bei erpmal igem Starren fojufagen von jebem Äinbe

vetfhnben werben !5nne. SDie« ift feme«weg« ber galt ©•
avellirtbie«:iial^aubtfäd>lid)anbie ®efflljl8tlj5tigleit feiner $ßrer,

oljne Jebodj beflfcalb in Sentimentalitäten ju verfallen, SDem

«utor fommt e« junÄ^fi ni$t auf iene tttrt metobiföen gfuffe«

an, bie no<$ von mandjem $&ilijier in (Sfcren gehalten wirb,

fonbern »otjug*weife auf bie Söaljrtjeit im Hu«brucf, auf bie

$urd>bringung be« fcoetiföen 3Berfe« , felbft auf bie @efal)r

$in, baß er mitunter abfonberlid) erföeinen foQte, 9*ad) btefer

®titt &in fle§t»ru$ auf bem ©oben ber fteujett, wenn er

tyr au$ nocl) ni$t in allem gefolgt ifh 2)o^ will e« mt
feinen, M ne^me er einen immer frfiftigeren Snlauf Ijierju;

wir Wunen tljm bann nur ©lücf wfinf^en. Qin wettere«, be*

beutfameö SKoment für feine fttnflletifcije Jfl^tigfeit erfennen

wir in bem ttmflattbe, baf et unfere* JSiffenö na$ nie trivial

geworben tfl, feibp ba, wo er na# »infamen Motiven greift,

wie j* S* im Anfange be« Vorliegenben ffierfeö bie ©teile

„#et ru^t mein Batet!" fca »etftetjt er e* al« edjter Äfinft*

ler burä) ba« Sorangeljenbe unb tSa^folgenbe bie Stimmung

fo gu be^errf^en, baf man ni$t ben geringen unangeneh-

men »eigef^matf er^dlt Da^er wollen wir ni$t unter*

laffen, bie goncertinßitute auf ba« hiermit angezeigte fflerf

re^t einbringli^ aufmertfam ju ma^en unb bemetfen nur

nod?, baß baffelbe äRaj ©tdgemann gewibmet i% —
Otto Slan^utl.

Eorrelpnöcnj.

9la4b<m unfer Obernr^ertoir, jum l^eil bun$ feinbüßt Sott*

terungfteinflüne verbinbert, feit geraumer 3"* feinen nennenßwert^en

Xuff^wnng genommen uub fl(b in S^jug auf Novitäten nie^t B6«t

ou«l5nbiföe« «onfect wie „®on ^3a»quale" unb „Stfwarjcr ®o*

mino" erhoben $atte, crfdjien enbitc^ am 27. v. äß. S^ru6ini f

«

tebeutenbßeffSerf^aKebea", von unferem etpcn4a<)ellm.@.@^mibt

in d3(*ft verbienftvoUer Skife uub fi^tlid^ mit grüßtet Siebt in An-

griff genommen unb vorbereitet. S^mibt war e« f^on wa^nnb

feiner längeren JBirlfamleit am @tabtt^eater jugrautfutt a.Wl ge-

lungen , tiefe feit bem Sab« 1818 von ben btutfäen Ätputoitett

verfc^munbene Oper bafetbfl unter £u9nmbelegung bet von iS^tru-

bim felbft für SBien eingeri^teten, von ber urfajrttngUdjeu (Sonce^tion

etwa« abwei^enben Partitur im 3abre 1856 erfolgreich tu @cene ja

fe^en, na^bem er in Srfabntng gebraut b<*tte, baß granj Sa^ner

an Stelle ber jtemlub ablilbknb wir !e nben Dialoge flQ (volle Slccita-

tive b'm)ucom^ouirt babe. 3n biefer viel einbeitltcberen ©eftalt rcax

aud) ^ier bie SBirtung bt« fflerte» eine ßbtr Srwarten gängige, unc»

fam ba« auf ben meifien ^ISjjen WoblgefüQte $au« febon bur^ bie

ftbr betfäflig aufgenommene Ouvertüre unb bureb bie erflen @<enen

in re$t animirte Stimmung, wel^e au$ in ben folgenbett %ctm ni$t

wefenilitb f^wanb^ p<b aber am @<$foß wiebetum bätte fleigeru Ku«

neu, wenn man niebt Von ber urfpränglub vorgef£$rtebenen Süßeren

©cenerte grabe bie wirfung«voa(ten SPlomenie wie ba« (Erfreuten bec

Srvnnien in etwa« 3U grübet SSetfe vetbanut if'ittt. ©rabe bei einem

berartigen SBerte follte man namentli^ au$ im $inbli(l auf bafr

jegige, bureb Sleußerl titelten in b^bem ®rabt vcnvSbnte größere

SPublicum einen fo erbebli# auf bie äußere Stafcbaiumg wittenben

gaäor ni^t verfc^mäben, weil in ber „SDtebea" befonber« in Ux
SDhipt iene äußeren fteigmittel eine« Äofflni, äReverbeer, Dffenbo*,

@onnob :c wegfallen, aueb ba« ©er! nt$t rei^ ta pttanteit, $arat-

teriflif^en SRelobien Von bmrei^enb an«ge^rSgter ^bbfivgnoraie im

movemen @inne ift unb nur bnreb bie ungeftbntintte ©<bSnbeit fei"

ner ÜRnflt wie bureb bie ©roßarttgfeit, Xreue unbüEinbett be« ©tsj*

te« Wirft^ babet feiten« be« $3rer« viel größere ^mge&ung beattf^m^t f

wie Viele anbere Ke^ertoiro^ern ber Gegenwart ffiöentbini War }War

lein ®eniu« von bem ftange eine« 2Jbjart, öeetbotoea tc+ unb erbebt

fi^ feiten ju bem unwiberfiebli^ feffeteben Sluff^tmgc weber biefer

SReifter no^ eine« Stiebarb Sagner; aueb ift tie Sittwirttmg

ber Älteren hatiemf<ben Obemfcbule unverfennbar , in ben gönnen,

ftbbtbmen jc wirft manche« Steife unb Veraltete abtUblenb; böge*

gen ift e« bie namentlich für einen 3taliener bewunbera«wertbe ftenf4~

beitr Steinzeit unb (Sinfa^beit be« ©äjl«, nur feiten burtb (SaÄtäS*

men beeintrS^tigt, wel<be jeben Verebter wabrer Äunft in bobem

Orabe feffeln nub tbm bobe 3d)ttmg abnBtbigen mu%, t» ift bie oft

wabrbaft germanifebe 3nnerli^teit unb föabtbeit ber (Eottce^tion« ba*

^kfUfäe wie ber Ibel feiner Xonwetfen, tvtfyt «^erufimP« föertc

nec^ erbebti<b Über bie fonft ebenfafl« febr ref)>ecta61ra Opern &pen*

tini'« ftetlt unb befonber« ber /f2ßebea
rt

einen 9%tmpl<i$ neben ben

SBerten eine« ©lutt fldbert r
mit Venen (te glei^Wie auc^ mit „3bo-

meneo" in @tjjl wie ©^ilberung ber ©itaationen unb Stffecte viele«

jtttoeilm gan} fibenraf^enb Skrwanbte (wt Km anregrabftert tmrh

Cberubini« SDtof«, Übnli<b ber Warfebnerem, in btefer Dptt in

ben affeetvoffen leibenfibaftli(bcn Situationen; näcbflbcm feflelt ber

©lanj ber £&Öre, nament(i<b ber erften Scene, auc^ bie c^arciterifti-

\6ft Ccrwenbung erajeiner ©olöinpmmente, 6efonbtr* be« gagotrt

unb ber Oboe, wel(be allerbmg« in bamaliger 3eit no^ beoot|ugtcr

unb fdjöittt cnltivirt Würben. Sit <5nfemb(e'« (Inb jnweilen von

wirtlid} £taftif{bcr ©tbBiibett unb bie ben einjelnen %cttn vorderge-

benben SnftrumentalfSbe voll 2eibcnf^aft unb bramatiftbem ?ebtn.

3)er |>au^t{cbwerbunct ber Oper liegt in ber Xiteircflc, für wefrfr

Wir jeftt in grl. %$. ®ä)ti eiber eine ^rätbtige 3nttrj>r«in befi^eu.

©ogleicb t^r erfte« Auftreten, ba« Stolje unb Äönigti^K befftiben

wie überbaubt i^re gan^e äußere (Srftbeinung ließen Veutlic^ ertemten,
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baß wir eine un;jew5bnli^e, mit gBtttidjea SBä<$tat in naber ©e-

jiebung ftefyenbe ^crfSniic^tctt fcor uu« Ratten, unb in biefem ©mue
führte pe ifrre oft b&$p fcbwierige unb anPrengenbt Partie unter

wirttitb tfinftlcrifi^cr ©epaltung ber bcrföiebenpeu Stimmung «nfian-

cra unb unter ben raufäeubpen ScclamaHoncn be« übertäubt xtö)t

ßöaftig gepimmten Kaufes bun$. 2>c«gfei<$en lägt p$ mit Äni-

na^nit toon oft necb beaüi^er ju tofml^cKbet Bu«fbra<$e Aber bfe

StorpeSung ber übrigen Partien bur# bie $$• @ro§ (3ajon) tmb

$etfcf$ {«3mg) fowic bur# bie ©amen »orde («tri«), Scfr-

mann (35irce), SRübte unb Ungar nur Hnerleimen«wert&e« fagen.

2u# bit SfrSre jengten »on luftigem ©tabinm unb ba« Drcfceper

f|>ielt€ unter Zuleitung feine« Soncertm. 25at>ib burcfcweg tmrttty

meiperbaft. — Z.

2>ie „Suterbc" beabpefrtigte taut Programm in ifcttm biet ten

fconcerte am 30, *. Sßl fotgenbe ©lüde ja ©e$3r ju bringen: eine neue

Ouvertüre i&reä Sajxüm, ffioillanb, bie große ©o^ron-Ärie au«

©Mr'« #fgaö(l", ©affetmupl au« ©fuef« „Dtybeu«", «ric au«

„Lea mousquetaire*" bon #aleblj, bie ©arotbfom^onie bon

©eritoj unb lieber t>on Säubert unb fttntyner. Selber traten bet

Sfatftt^nmg »erfd&iebeue Umpänbe tyubernb entgegen: ba« Streich-

quartett War but<$ bie in ber Oper bcfääftigten SJlitglieber Wefent-

lieb fcermtnbert, unb im legten Momente pellte ber fioncertmeiper bet

„Suterfce" (Hedmann) für ba« SMolafoto in ber $arolbfomb&onie

eine &oi?e gorberung, wcl$e ba« Siirectorium um fo weniger fcewtfligen

tonnte unb mochte, als e« be!anntli$ SBrau<$ if), bie Sott innerhalb

eine« 3nprumentalwerle« bem eignen, jum Or^ePer ge$8renben (Jon*

certmeiper nid>l ju ^onoriren. Sit golge baton war, baß ba«

Subitorium um ben {eltentn ©enu& tarn, ein fo $en>orragenb<8

«Bert toon S3erüoj ju &8reu unb im fegten Äugenbftde bafttrfcabbn'«

S8bur*S*}m$&onie eingegeben werben mußte, ein £aufd), ber pdj im

»oriiegenben gafle wo&l entföulbigen ließ- £rofc Stfebem tyielte ba«

Crc&eper bi* auf Äleinigleiten *ortreffli$ unb fowo&l bie ©bmbfa*
nie unb bie ©lucfWe ©attetmupt wie au$ bie Ouvertüre fanben rei-

ben 9df«JL Sfiü ie&terer führte p#$err8ötUanb bei bem 2ety-

jiger publicum ai« Somponip ein, unb jwar fe$r günpig. Sie

Öntertuce jeugt bon tii^tigem latent unb bepem Streben, ffieun

and) in ber ffijbofltten etwa« gebe^nt unb {erfahren, erteilt pe bod?

in ber 2>nr^fü^rung wa^r^aft jwdenbe Momente. S)ie X^emen,

befunbtr* ba« motiwföe erpe unb ba« rtytymitö intereffante britte

«rfc^ienen gut gewallt, weniger ba« (nac^ Schumann oft bariirte)

jweite, wet^je«, an P$ tttoat matt, bod? befonber« nacb bem ©tytuffe ju

bur^i gtf^idte 3npmmentation wirft 2Dic Sompoption (tnterlicfi

im allgemeinen einen re^t befriebigenben Sinbrnd* — grau 3BaU
t er '©trau ß au« 8afd ^at bem 8Jtf,( offen geponben, Weniger ge*

fallen, a(« früher. SBenn an^ bramatifcb«r ©efang »on je^er nic^t

i^r^an^ttoorjag war, fo fehlte bod) augerbent ber fiüffere Olanj unb

bie ijrifc^e, Befonber« in ber Srie bon ©bofr* toüty jcbenfaH« we-

niger nat» intentionirt ip^ at« Pe nn« grau SS. borfüfcrte. 2)ie feis-

tere ärie bon $ttleöV fagte i^r beffer ju unb bewies, wie audj-bie Sieber,

bag nur bie S^ril unb ber, bei i^r meip ret^t faubere unb gewanbte

colorirte ©efang ber SBoben Pnb, auf bem pe (Srfotge erjielen (ann.

3>a« niebt attju ja^tni^ anwefenbe publicum belohnte bie ©angerin

butc^ mehrmaligen ^eiborruf. — An.

$>a& fiebente unb adjte 9T6onnementa>ncett im ©aale be«

Öewanb^aufe« am 25. 92ob. unb am 2. 2>ec. boten einerfeit«

man#c« Sntercffante unb Öeipbotte, waren jebo# anbereefeit« glei^

«erf^itbenen i^rer Vorgänger }u ungleich in i^ren Programmen wie

in ber «u«fü^rung ber ©oiopüde, um einen befriebigenben £otat-

einbmd jn ^interiaffen, 3icm^ ft^ bertreten war bie franjBpf^e

@djufe. ¥ari« f^idte jwei ^erborragenbere ^ianipen nnb bie Sän-

gerin beiber Kbenbe jeigte p^ ebenfaO« in fratttfPföen ^iecen anr

ScrtrantePen. 2>a8 man bcitfinPg in ben beiben erPen Diepgen Son*

certinpitnten ein unb biefclbe Sängerin binnen atbt lagen bretmol

)U ^Sren betam, erf^ten in SfldP^t auf ba« ni$t erbebiitb berf^ie-

bene nub we^fetnbe Äubitoriura beiber al« eine p<b hoffen tii^ shft

Wicber^olenbe UnjutrSgEutfeit.

©on Or^eperwcrlen würben au«gefü^rt im pebeuten fioncert

^ab^u
r
« Offorbfvm^^onie urtb 9teinede'« Ontoerture ju „Same fto-

bolb", unb im a^ten Cfrerubiui'« «benceragen-Ouberture unb eine

neue @uite toen gr. fia^ner. grau 3ÖaUer*@trauß fang Srieu

au« , 3obann »on $ari«" (Quel plaisir ic), „a>on 3uanrf
(örief-

orie) nub #,3Baccab5u8" (2)ann t?nt bie Saut1

) fowie 8'ieber bon

©c^umann (©ein Hngep^t), Säubert (Sei mir gegrüßt) unb SBaltcr

(5Reue Siebe), @ahU*@aSn« «u« ^Jari« hielte ein neue« «oncert

(flBfcr^t.) eigener Sompopttön unb fünf ttemere ©tttde (Cenetiant-

f<be« ©onbeflteb bon SSenbelflfo^n
,

gi*bnr-9Ii?ttumo bon S^o^'m,

„2>e« «benb«" »on ©^umann nnb jwei eigene £ran8|crij>tioiten:

Lh mandolinata bon $alabi(^e unb ben 2>erwif^t^or au« ben

„SRuincn bon ät^en")' ©elaborbe au* $ari« aber trug ttor; <$&o*

|>in'« Allegro de coacert, „Sieb" bon 2 »an, S^or unb £anj ber

©ajt^en au« „3b^i8"iie" unb brei ©tttde für ben Ißebatpüget, nSm-

li^ jwei ©tiijen uo» ©^umann unb ©atb'« große Orgeltoccata in

gbur.

S8a« juförberp @aiut*@a8n« fowof»! aJ« ^ianip Wie at«

Camponip betrifft, fo ^aben wir unferem früheren Urteile ni^t« SBe-

fenüi^c« ^injn^ufügen. @- ge^Srt unfiretttß ju ben b ertiorcagen be-

reu $ianipcu ber Gegenwart unb bat pdj unfere ©ijm^at^ie jugleitb

auc^ bureb feine für einen granjofen feltene Hinneigung ju gebiege-

nerem beutföen ©ef^made gewonnen, Sbenfo taient- unb geip&ott

ferner wie fein ©piel ip auc^ bie Anlage feiner fiompoptionen, unb

tx>a^ un« nodj f^ejteH in benfeiben feffelt, ip bie in i(jnen beroo^

tretenbe Hinneigung ju lebenbigem gortf^ri«, jur neueren ©Aule,

©eelnträ^tigt wirb biefe« Streben aKerbing« no<b bur^i JKangcl M
reiferer ®epaüung unb em$ertlt$erem ©tvi- Sutweber ip eine Partie

ber berf^iebenpen ®ebanlen!cime gtei^ einer ©ammiung geiprei^et

Sl^ercü'« unpet aneinanber gereift ober man bemerlt wobl ab unb

ju ein gewiffe« gepalten bepimmter SKotioe, btefetben werben aber

ni$t bur($ 9lu«gefia(tung jn wirtfi^en @S<;en unb ^ertoben gc-

fepigt, fonbern f^ieben PS rufcelo« weiter, fobaß ba« juerp bur$ bie

gaaj feurige unb fSwunjöoüe »ufbietung bebeutenber Mittel ntti)

3been angeregte Sntereffc ni^t concentrirt fonbern attmäbüd) jerpreut

wirb» HuS fein bie«mal vorgeführte« neue« Concert berbient feinen-

falte o^ne SBeitere« bie ibm ^iet geworbene ungttnpige aufnähme

unb abforecfcenbe ®eurt(»eiiung (^ö^pen» ba« etwa« banale Styenta

be« legten @a$e« ausgenommen), im Oegent^eit &aben wir ganj

wertvolle, im anbaute au$ wirtli^ feelenboSe ©fbanfen unb ein

bea$ten«wert$e« latent für 3ßobulationen unb originelle Alangwir-

tungen gefunben, aber bie ganje Arbeit bebarf ber grünbü^pen Um-
arbeitung, um wie gefagt bie Anlage jn einheitlicherer Älat&eit unb

bie befferen ©ebanlenteime bnrtb foliberen@afe$au einigermaßen jur

Geltung ju bringen, SC* ©bietet bagegen fanb ©. mit Me^t ben

reidjpen ©eifatl, nur in ber $Sa1}i ber ©a^en (futbigt auc^ er f$on

ju fe^r ber jefct etngeri ffeuen Neigung ju Keinen ^iecen, wel*e nö-
tiger in ba«3imraer getreu. — 2>etaborbe ^atte ben meipcuSr*

folg mit ben auf bem Sßebatftüget borgefü^rten ©tüden, naraent-

lic^ mit ©ac^
T

8 in jiemti^ fäneffem Sempo gezielter fernerer Xoc-

cata, in weither er ungew3^nü^e ^ebatfertigleit entwidette. ©onp
war t^eit« bie 2Ba$t be« gtügel«, eine« ^tebeTfäert mit arg enttün*

f^enbera gläfemem, fyartem Zont, t^eit« ber ©tüde, enbli^ aber auc§

bie unwirf#e$äp be« me^r at« @aint-@ög«« bem franj3Pf#en ©e-
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fdjmotf $nlbigenbetr Spieler« ernte richtigen Sättigung feiger fe&r

tüchtigen Icdjnif iingünftig uttb machte in golge Nerton befenb*r«

Cfcopin't fonfi fo buftige« (utfprünglidj öetauutti^ für ba« (£f«*>i*r

allein componirte«) Soncertfiüd, aud) loa« bic Drt$efterbegUüuug

betrifft, einen ni<$t befoubtr* erfreuten einbrach 3>aß uu* ferner

£r> 2), ein ©tili SfaoierauGjug ber Eaurifäen SWgente tsorfoiefte,

war jtuar gauj bauten*»ertk bo$ fcatte bie IranSfcription mo&l et*

ma* geiflbotfer ausfallen lernten. — grau 8Baltcr<3traufi beflfet

eine ni#t große aber in ber $3$e re#t Bare unb umfapgreube ©timme

bon siemlic$ großer, toeuu auä) nid>t immer gonj ejacter Coforatur*

fertigfeit/ nädjpbem erföien fte, befonber« ba« erfte SMal, nidjt güu*

flig bi*ponirt uttb entbehrt außerbem für tiefere Effecte be« tiBt^igen

Xemperament« unb in ber 2)ütteflage Befreitecen £one«, um tiefer Snt*

tfunbetu* entwichener unb einbringlu$er jufammtnju galten, bcrmod>te

ba£er einen nur tljeitoeife giinpigen ffiinbrud ju erjielen, 2>a« Sieb

tyre« ©atten ip übrigen« eine ganj anregeube unb affectbolte (£om-

t>ofition, welche bon pdjtlu^em Talent für biefe* ©eure jeugt. —
3h gr. Satfcner'« neuer (fünfter) @uite machte gleich toie in ben

t>or$crge$enben ba« große ©efdjitf biefc« Jtuior« üt gemanbter unb

geipreietyer JBeroenbung ber SRittef unb bie für fein %lUx feJtcnc

griffe ber Concrption auf ba« größere publicum tote auf bie Cieb*

tysfter gezielter Kombinationen einen fetjr öort&eii$aften Siubrmf,

bem |idj benn and) ni$t nur ba«3Jubitoiium fonbern au$ ba«ör*

efteper in ber $ier übü^en 2Beife )iemü$ ungeübt Eingab. Äu$ bat

8. ni^t toerfcfclt, ben Solipm toieberum fefcc bantbare <pattien in

feingefponnener canonifdjer gönn gegeben, meltbe oon ben $$»3)a*

eib unb $errmann mit großer (Elegant ausgeführt mürben. 3ß
ber (grfrnbung ergebt fl$ 2. einerjeit« jumeiieit gern in großartig

flingeuben, leibenf^aftli* fdjmerjtidjen ober büpereit Effecten (toarum

beiläufig in einer leisten Suite, ob bloß jur Stfrtvec^felimg, alfo ganj

nnmottoirt, bleibt unentfcfciebeu), aubererfeit« mit Sortiebe in, uu«

tie6gcmortcu«u@9mp&ome* ober Opememiniscenjen, ober er jeigt fldj

in fe&r erfreulichem ©rabe oon 8li^arb SSagner inf^itüt —
Äeinvctrt Ouvertüre, ti>el^eba* lieten*mürbige Satent Wefe» autorä

im Säaeiu mit feiner großen ©eraaub&eit unb Äfar^eit im günflig-

ften 8td)te jetgt, janb aud; bietmal redjt gute aufnähme. — 3>ie

^wbbn*W« tyrapfanit u?urbe gleich ber abeucerageu-Outiertuve öir*

tueö au«gefü^rt, büßte aber namentli^ in ibrer jweiteu ^<Üite bnreb

}u übereilte %tmpi ml Don t^rer ^rS^ttgen fiaune unb griffe ei».—

Straften.

3um heften ber abgebrannten graueufteiner faab am 30. Se».

in ber ffinfce ju JJeupabt tine *on £. «- gil^n* ueranfhiltete

getftlidje äliufltauffü^rung jlatl, beren Programm ^ier folgt: ®vut*

bbrnie für Orgel unb JDr^cfter in ©bur wn @. äJadj, ÜUtarie aus

bti» ,/UieJpaV
1 „öt marb wfimä&et4

' (g^i- 5Rttniß), OrgtUguge iii

gmoß ton §ax[&\ {gif*er) P
«iolin*@onate Mit Sartim ((Smicerun.

®djubevt} r $vmne für Sopran unD Dr^el mu tt- Sug* gif4wr

(grl- ^afdjte), ttKöloncctWSürrente unb @arabanbe üou &* ©a$

(ttammermu1
. giften tagen), ^rdlubiun; uub guge über 8Hft@

t>on 8iht (giftet), Srie aud „Uan(u4" „öott fei mir gnSbifl"

tooit SRenbettM* (yofopernf. ÄöbUu) nnb S^n^onic in Sbur

für Ordjeftti (obne fcoljblasiuftrumeniO ""* Orgel toou S.31. gif^er,

Oubem mir u««, weil e« ber Kaum nid^t geftattet, Damit be*

gnügcu muffen, ben irntttulenbcn SolotrSften für iljre ganj oorjüg*

lieben Seiftuugcn Umtß oft a»$ für iljre «ereitmiaigfeit, einen eb-

!en 3»ec! ju förbent, bantbatfte
s2tntr(ennung ju joilen, bcf4»tauten

ttir und baraui, an bie € wbonie t>on (£. 2ug. gijd^er einige 4Je*

mctfuHgcH in inüpfen, j$unS<W muffen wir un* toütommen ein-

tietftanbeu ertlaren mit ber Sbee, Sikrte ja fc^affen, in bewn bie

Crgclflimmcn Sojufagen bre SJcticn ton Or(f»efteiinflrumeuten t>ex*

treten, ftidjt uns bie derrli<^m Söirhingen^bie ber Comboni^ bni^

foi^e äwfammen^eOung crjielt, fonbern aueb ber Umfianb, baß ber*

artige Serfe p<^ mit tote* meniger Ö^tt>ierig!eiten auifü^rtu laflttt,

ate ). 9* Dratoritu, beßimmen und ju biefem Seifod* Saturn lagt

man bat publicum in gei#ii$cu Soncerteu au fo öielerki Strten

BJerten nippen? SJarum Jtftt man i^m jebn einjeine 2lrieu irab

anbere tleine *Sa$en toor? SJetl e« an größeren leidster anjjufi^*

renben Serien fe&lt, gif^er« ©|m^onie ift imar tyrem S^awlter

uaeb ni^t f^eeifif^ titdjlidj , aber unbebingt toa^r^aft religio* , benn

fte bejeit^net in tyrem ®efammtetnbru(I bie Uebeiiöinbung befl 3r#

bifc^en, ©eltli^cn. IKä^tig beginnt ber ctfte @a§ (SRaeflofo unb

Slttegro) mit feinem bebeutenben §<mbtmotiö, bie Äübn^eit be* meu(4*

liefern ©ebanfen« in gc^arnifc^ter Äraft, »ie er fi^ emporarbeitet über

ba« Äieinlicbe, ba« Unbebeutenbe, bie £äuf(bung^ jurSBa^eit ©vog

unb einfach, mie bie SBafcr&eit fefbfi, fmb aueb bie $auptconturtit

biefed ©atje«. «ber ber @ieg usirb treuer erlauft, ba« fagt ber jfcttte

©aft (»bagio). ^>icr erfüugt nic^t bte Seier mettf<$merjti c$er @«^a*

fu^t, fonbern e* finb bie ©efübfe be8 ton Sam^ftämnuben ©ene«

fenben, bie aus ben Jonen f^re$en. Älar unb ru^tg na^ ben pur-

mifi^en ffiogen beö eipe« @a§f« fltBmt i^r *om unb ergießt ffab

in ba« em^>fäuglid?e *&erj be» ^>örer«. S)a« ?lbagio aber ift berjenige

Zi}tU bes 9Ber(cö, welker fetbft bei mittelmäßiger Sludfü^uttg feine

Sßirhitfg ntemaft teife^len tan». Con f^ßnfler Sßirtung uub nö*

bem SJor^ergejagten mti) gsnj gere^tfertigt erfäetnt in bemfeibtn ein

ßurürflommen auf baS ^au^tuiotie be£ erflen Safcee, u>a« pgteic^

$ur tünfllcrif^en @mf>eit be8 ganjeu SBertefl toefentlic^ beiträgt £<ri

Slbagio ift ein War« ©trom f^m^^onif^er fytit, echter ^oefie, »it

fit feiten ber geber mobernec efpritcomponipen entfktSmt Uta £e*

beuteubfien unb jugleic^ tünpiertf^ Sbgeruubetfleu erfd^eiut ber britte

unb leftte @aö, ber ben eon feinen Sunben genefenen, mit bem $<*

föußtfein, bie äBabr^eit ervupgen ju Men, erfüllten @ieget Gilbert.

STer t^ematifc^e 3ni?a(t bed ©afte* erfäeint unter ftrertg orgauif^em

SUifbau ju einer Sirbiitg bon ^aefeuber Äraft gefteigtrt, bte ttttu«-

koegd bio3 auf ban ü){effing ber Slecbrnftrumente nnb ben ftferoiH*

genben Suftfaulen ber Orgelpfeifen beruht. 2>a» fcofc ©trtben na*

Iünß(erijct»er , organifc^er @iui;eit, mel^ef biefem ä&erfc mnemo&nt,

wt bas reidjc Xalent, öon btm e« 3tugniß ablegt, berechtigen ju

ber Annahme, baß man feon feinem @d?öpjtr not^ Seiftuugen $u et*

märten ^at, bie unfere Sufmetffamteit Doütommen tu Sfofrrucfe ue^

men werben.— S)eu cr#eftraleu£$eil führte ba* ^erftatüe^afi&olb'idjt

Sor^e unter forgfältiger 3>ircaion bee ^>m> ^apenbit 6tfriebigeub

au« f unb bie Orgetyartie &atte feibftterfiSntli* Jpt. giftet W
übernommen, mobet außer feiner befanuteu 45irtuofttät auf biefeai

3nftrumente au<b ba« \t1)x getiegene Drgelmerf (t>on unfetera ^ru.

St^mli^ gebaut) gere^teu *kifa(l erregte- —
©trliH.

Ba* erfie äbontiementconeert beS ©uflat) flb«C^grautui»reiK«

gab uu« jum erpen 2Jtaie ©degen^eit, grt SHarie Srebft au«

Bresben . fennen ja lernen. &t fyttlte %kübot>m% apafflonat-i

Dp, 57, Sarcarole ton Kubiufteiu, ^rSlubium unb gnge in SUbuc

bon ©atb
f
Sorelcy t>ou ©eeiing, ^er^etuum mobile t>on Sßeba fo»ic

t'ifjt*« XaranttUa au« ber „Stummen tton ^orttei" unb tavafcitt

fieb m allen biefen Vortragen ai* eine Spielerin k>on bebeutenb tat-

midetter, fixerer £e^nil unb Harem 8Jerflünbui& ter jebcfmaligcn

Aufgabe; bagegen toünf^ten mir iro<b me&r t>on jtner ®Änut bc«

^iiröbrucK, meiere allein ben au* jüfc renben Äünftltr jum f^afftnbet

madjt unb jugle'tib ben $8rer pm innigen ^itcm^finbtu iOTUgt-

Sa« grl. fireb« bot, mar ein anmut^ije« Sonfpiel, bem (M fri^esn

freilieft alle Snertenuang gebührte unb and) ju %\}ti\ toiuebe. — 3n

btmfelben (Eoncerte bebütirten wei Sängerinnen, n£mlt<4 §rt Sc^
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»ige* au« Sre*lou nnb grl. @*ioabtte; bic erficr*, eine 6o$m-

uipin *on ni*t großer aber angenehmer, too^lgc&iibctcr^ namentli*

für Coloratur geeigneter unb au* tooriög^metfc für biefe geübter

Stimme, fcattebie »rie ndi piacer** au« ber „biebif*en «Iflcr** nnb

jttei 2'reber toon Sa* unb SUabicff gemäht unb eonarb ft* bannt

g«re*ten Seifall, gri. €>*toabt(e fang eine Sanjonetta »onSerbi

tmb jwet lieber bon Otto 2>oru; tyre für ba* öffentliche «ujtretm

no* ui*t geufigenb Vorbereitete flu*bilbung trat jcbo* no* ju feljr

fcerbor unb ließ e* ju (einem re*ten ©einigen lommen. — 4>crr 9tc^

reib unterflüfcte ba«<£oncert bur* ben treffli*en Sortrag einer Sio-

linjonate bon g. SB* SRuft, irel*e meinet ftnft*t na* nit^t o&ne Sex-

tieuß baju getomtnen ift, SRcpertoirfiild ju »erben, unb jtoeier

Stiele toon Sa* unb @po$r. — 2Ü* Curiofum mb'gen übrigen* fcier

bie Somjjomfien, n?el*e in bem Programm biefc* ttbeub* jur ©e-

jeüf*aft öerurt^eilt towbeu, in getreuer SKctyenfolgc*) rteapitutirt

fein: Seet&oseu, Serbi, SRu(t, «offmi, ttuMnflcta, Sa*, ©celmg,

ffieber, £>oru, Sa*, @£o$r, Sa*, äiabiefi, äfjt. 3cber Kommentar

friere tji tt.6crfUlfflg.

SBur biejeö ffioncert ber bunteren SRannigfaiiigteit gennbmet, fo

galt baß uun ju beft>re*enbe einer ©pecialität. $err granj Seit-

bei \fat es unternommen, in brei ©oir«5en au« f*ließlt* @*u-
mann'f*e tSoaifofitEoncu ju ®t\)*it ju bringen, ein Uuteiuebmen,

für tt>ei*e* if?w unßreitig toarmfier 2>auf gebührt; betgld*en mufi-

Iaiij*e Speciaibefirebungen fmb in einer Stabt »ie Seriin frur*au«

am Orte. Unterer änfi*t na* müßten fie freili* no* etfca* an»

ber» alS bie in &tebe pc^enbt eingerichtet fein; fie müßten nämti*

auf ba8 §iflorif*e ber Snümdlung be* Som^onifien 9tiidfi*t neh-

men, bie bebattenbflen SSerte in i&rer gotge *orffi§ren unb ferner

barauf beba*t fein, au* fot*e £ouftüde an bie Oeffeutii*feit ju

jteben, n>el*e, obtoofct *aratteriftif* unb toertböofl, benno* no*

ni*t jura ©etneiugut geworben finb. $err Seit bei fpiclte in fei-

ner erßen @oWe bie gi«mott-@onate, ben Karneval unb öter (lei-

neu ©tücfe; Äomanje in gißbur, „9luff*wung", „Sarum?" unb

bU SJiotoettette in 6bttr. Senn au* btt beiben erfigenannteu iffierte

»ollen Slnfpru* auf eine ©tele in bem Programm befifcen, fo \)Sitt

aufiatt ber Übrigen bo* eine httereffautere 2Sa^)l getroffen »erben

(Snnen. 3tber @*umannianer toeifj, toie rei* grabe in Keinen <£la*

öierpüdeu biefe« Som^onifieH bie ausbeute ift. ^err iimiü friert«

kfonber« bie jatten ©teilen ber öon itm vorgetragenen Serie |*8it

unb im £*umann*j*en ©eifte; im Uebrigett aitv t^at er leiber ber

Siituug bur* allgu raj*e, bie 2)eutLi*ttit beeiuträ*tigeube Xcm^i

unb bur* eine Unruhe, xoüäjt bei ein^tn filatierfpider k>on f» b^

beutenber Ie*nil tüieSenbel ^rtrunberli* erf^wen, er$ebft*en 81b-

orn** — grau SJütrfi fang »icr lieber wn @*umann mit bem

üou i&r betannten unb oft gerühmten, h\% in* JUrinße fein nuancb>

ten Sortrage. — Sie Beseitigung bc« ^ubücume \wi ebettjo ja^l*

rei* alö angeregt, ein Seiteie bafitr, in ttue ^obem 3)Ja6e innerhalb

ber icfcfeu 3a^re bie S^m^at^ie für einen Sompomfien jugenommra

\)&t, beffen Sertc ja fielen ^Ur früher ein SSagutß »ar.

35er unter Leitung be^ ltnter}ei*n«ten {tc^enbe $ollanber'f*e

Öefangserein , tt3ö*er fi* jefet mit bem <Iäciiient>erein öerbun-

ben t>at (ber bi«^erige ©irigent be« lefetereu Scretn^, §txt Sern-

barb ©*olj ^at ft* bur* anberweitige mufifali{*e Unternehmungen

veranlagt gtje^en, bie Sirectiea abjugeten) , führte in feinem erften

Senctri in ber öingacabemte §anbel8 ir%ciQ unb OaUt^ea" auf.

%l% eolipeu tüirtteu mit: grau Anna «polläuber ale ©alat^ca,

grt Übler alö ^Danwn, Jperr ®eper al« Sei* unb $err S^eobor

*) dJW*un bo* bie Sonccrtgeber tiefen gcim*tig*a tunfllertf*en

gaetor fortan etoafi fotgfältiger bea*tenl 2), S.

Äraufe ai« $ol^^em* — Sei bem großen Seifatt, t»el*en biefe«

rtij- unb lebenSöotle SGBert 4>äubcl8 üßeratt pnbet, unb 6ci feiner

fletö junebmenben Seibrcitung ifl eS ju sernrnnbern, bog no* lein

atfufifcerteger auf ben ®cbanfen gelommen ifi, bie Dr*cperfiim-
men bntden jtt laffen, lieber na* beut §anbel'f*tn Original, no*
(»a« \iü) bcfonbeit ent#^len tvttrbe) na* ber 9X o ) a r

t

f

f*en 3n-
firumentatton, n?cl*e fi* $ier i» ber ÄCnigL Sibliot^e! »on
aßojart« eigener J&anb gef*rieben, beftnbet,

3n einem eigenen Soncett pellte ft* £err Sab er @*ar-
ttcnla, ein junger, in ÄuÜafe »ortuffli*er @*ule gebitbeter ißia-

nip ber Ocffentit*feit tior. ©crfelbe fpidte bie £fa*>icrconcerte t>on

@*umann (StmoH) unb »on 2i^t (S«bur), unb außertem ^optnf
*

®*erjo in $ntoa, ^Jralubium unb guge in <imoü ^on ü»enbe!$jö&n

fotote eine Octatcn*@tubc Mon Äutlat uub gen^auix ft* buc* feine

na* allen (Seiten &in bur*gebilbete Ke*nil tuie bur* ben e*t mu-
fitalif*eu, alle« S(eußcrli*e unb £teinlt*e oerf*uta^cubeu maunli*en
©inn, mit njel*em er feine gertigteit fcemenbete, »erbienten Seifaü.

«Sin fe^r rei*$altig*8 Programm 6ot bie brttte Soiree ber v5?m-
p^onieca^eüe nnter Leitung bes *ßr»f. Stern; fie begann mit

einem $falm für S&or, @olo unb Or*cjier (,/Kti ben Sfiaffern ju

Säbel faßeu »tr") soon Sierling, einem cinft unb miirbig ge^iaU

teuen, batet juglci* fe&r irir!ung«DoU bramaiifdj aufgebauten äßerte,

n?el*eß bur* aKitgiieber be* ©tem'Men @efangt>emn$ (ba3 ©olo

fang $err Otto) trcffli* ausgeführt tpurbe. — SS folgte Seet^oöcn«

gSbur-iSeneert, gefpielt Don $ernt ©elaborbe au* ^aü*. SBir

entrinnen un« ni*t, tiefe* SBerf je beffer, treuer in ber Suffaffung,

toffenbeter in aüem 2e*nif*en gehört ju ^aben. 5Rur (Sine* ftörie,

ba* bon bem ißianiftcn fcenufete 3fnftrument »on ipie^eX in $ari«,

beffen glaferner, iegü*er mufitalif*en Äegung unjugangli*er Son
nur bemjenigen gauj a6ge]>ielter Slai?iere berglci*bar, ben öörern

foglei* bei bem erften ©rflingcn bie unangüie^mfie Ueberraf*ung

bereitete. 2>ag man bagegen im Serlaufe be«3Berie* ba*3nfirument
bergaß, gerei*te bem Spieler gum befonbern Öobe. - ©e&r gef*n>ä*t

ourbe leiber ber erjte günftige öinbrmt beö $iaui{ten bur* feine foln

gtnbm Sorträge: Sieb fürffiiatücr t>on Sltan, unb eine SEranfcrip»

tton über S^or unb Xan| ber Scpt^en aM ©tue! 1
* „3Wt-

genie in Sauri*''. ©icr »irtteu Unfiebeutcub^eit unb @ef*ma<flofigit

leit ber Soiififide im Serein mit bem fyifeejt flap^ernbeu Jon be*

Snftrument* fo entf*ieben jufammen, bafj toon einem murtlaüf*en

@cnu§ ui*t bie Siebe fein lonnte unb nur bie grage übrig blieb:

ttie tann ein il>fufit<r, ber foeben eine* ber größten Siainetcoucerte

ganj »oltenbet gezielt ^at, fi* mit fol*en f*ie*t üingenben gabelt*

fen abgeben? $err 3>. fpielte no* einmal, unb jwar ^ralubium

unb Toccata in gbnr für ba* $ebal- Siattier von Sa*, &
fmib bei biefem @tütfe<Setegeu&eü, feiue große unb fubere gertigleit

ni* blo« ba ginger, fonbern befonber* au* ber güße jn entmuf eftt

»

e* fear au* ganj mtereffant, ba* ^ßebalclabier einmal ju ^ören; mer

jebo* eine bejonbere ©teigerung ber filangfüße ober fonp irgenb

teel*en muftfalif*en Effect erwartete, mürbe enttSuf*t <£inen

Sorjug ^at biefe* ^Jebal bat bem Orgetyefcal: e* ermögli*t beim

f*neüften Xtmpo bie beutli*ftc äBa&tne&mung ber £öne; bagegen

fe^It tyut ber ^sauptreij unb bteJ&auptn)irfung be* OrgelpebaU; feine

j£6ne finb felbfloerflänbli* turg uub lanm al* Serftärtung be* Saffe*

trirffam. ^offentii* ifl uns no* weitere Gelegenheit gegeben,

$eiro 2). ju tiiJren; mü*tc er nur bann in ber ffla^il feine* Pro-

gramm* unb3nftmment* öorfi*ügci' »erfahren. — &mi Sieber öou

©Aubert („3n bie Se^er" unb ,,©ei mir gegrüßt") *on$erw Otto
fe^r f*i$n gefungen, bet belannte S^or öou ©retib „3>ie 3Ba*'.tP

ba um 3Ritterna*t" üon bem @tern'f*en Serein mit öirtnefer gein-

beit ber ?(bfinfungen tjon ^ianüftmo bi* jum gorte tjorgetragtn,
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1

unb äKojart*« 8«bur-@bnty fronte bilbeteu bie übrigen Stummem be«

Programm«. 3>ie Seifhtugen be« Orcfreftet«, nameuttf<$ blc Beglei-

tung be* Slabietconcert«, feien usd) befonber* rüfrmenb erwfifrnt

Unter 2Ritwirtung bon $errn unb grau 3oadftm, $$. be

Sfrna unb ©ilfr. SBülUr gab grau ffilara ©cfruraauu türjücfr

|iet eitt Kornett j$um Bortrag tarnen ba« (Üaricrquarteit Dp. 47

Don ©cfrnmanu, »cetfroben
1
« Siolinfonate Dp* SO in Cmoü, eine

änjafrt Heinere* ffiiabierftüde bon ©c&mnamt, Säubert, SWtubdÄf&^tt

unb S$o$>iu, uttb bon grau Soa^im gefangen: eine Slrie au«

$&nbet'< rr3e^^ta" fawie Siebet bon © Hubert, @$umann unb

«rafrm«. 2>a« Sieb be«Sefcteren „(Ewige Siebe", einem jüngft ebb-

ten §efte ange$3renb, fei bei biefer ©eiegenfreit allen Staien, bie e«

noifr nt#t tettnen, als eine« ber gelungenem biefe« <£om£oni|Uö warm

empföhlest. 3unigfte (Sutyflnbung, bramatiMfe« Seben ftuben fl$ frier

jum reiften unb babei gefunben mufttafifdfren «u«bruct gebraut. —
Heber bie Äu«ffl$rung brauet bei einer SBereiuigung fottfrer ÄünfHcr

1Ri$t« gejagt ju »erben. 2>a« publicum fratte bie ©ingacabtmie

bt« auf ben legten $£a$ gefüllt irab bejeigte begeiftertcu Seifall.

3n betfelfren SBeife ift über bie jweite Soiree be« 3oa*

cfrim'föeu @trei<$quattett« ju referiren, wet$e 2Kenbct«fofrn«

efibur-Ouartett (Ob- 12), ben $a*bu ba« 21fie Ouartett in ber

Siefif^en 9tu«gabe unb ba« Smott*Ouartett bon Säubert braute-

SKeji« ©oilacnber.

2>a« neue ©cfruliafrr be« ffionferbatorium« braute änfang

Kobember af« wßrbige 3nauguration bie große, frier noefr niematt

gSnjltdfr gehörte ©<$ ui ert'f<fre9Hcffc, welcfre, gebiegeu, wie alle 8 uf*

ftt&ruugen be« 3nftttut«, al« Veni Sanete aufgeführt wuibe. 2>ir.

Rrejci birigtrte ba« bem Änabendter (aum entmadjfenc Or^efter

ber 3nftitut«j8glmge'mit gewofrnter 3R«iflerf4aft.

ffiir jäfrltu in jeber ©aifon bie Concerte butjeubweife. Bettel-

concerte jutnal ftab toofyt in temer anbeten ©tabt foenvogue, biel-

leic^s nirgenb« maefrt fiefr bie SPHttelmaßigteit fe breit, wie frier unb

ftnmtft babur<$ ba« publicum in jeber ©rjiefrung ab. 9htr wenige

Soncerte, j.8. ba« für bie fcecfrniterfteittföe, bemühen flcfr, ©ebiege*

nett« ju bieten, c« ift baber temSBunber, toeim SJirtnofeu fdfron lange

*üfrt mefrr f*J ergiebige DueQen ftnbcn, toie in früherer &tit, tco

biefe« Unmefeu no$ ni^t f« eingetlffen texir.

9hir etma« tüa^aft Sebeutcnbe« „jie^t" nc^, }. SB. ba« öe-

tfer'f^e Ouarteit, »el#e« wirfli^ fa(l einjig in feiner Art bafteljt

&tffaflung f tc^nif^e Ausführung, ®eift unb Sortrag finb überra*

fi^enb f(^Bn. Skx einjige Soromrf, ben man ben 4«rren ma^eu

IPnnte, «care attjuf^arfe« 3wfpi^en ber Wiianciruug , abfoluter

SRangel eine« gorttffimo unb ein ^ianiffimo, ba« ftete tn
?

« SRorenbe

an«artet SRojart unb 2JJenbd«fo^n »ertragen ba« frier unb ba, aber

»eet^oöen, ©^umann? aHjuf^arf ma^t fbärtig 1 Sine Dtaance

me^r, unb ba« fonfl fo borjügli^e Ouartett trieb füfiü^, Um 18.

t5. 3B, Wtttn ah: ba« Ouartett in 83bur 9lo. 3 bon SKojart, gbur

Op. 41 92o. 2 ton ©$umann, beffeu ©c^eejo repetirt werben

ixmfyt, unb ©eet^otoeu'« CmoH Dp- 59 9io* % beflen »bagio befon-

ber« gelungen mar. 2>ie Variationen be« ©E^umann'fc^en SJetle«

würben bt« in'« fteinfie SJetail wiebergegeben, ebenfo ba« SÖegro »on

Seetfrooen. 9?ur im ginale be« ie$tgenaunten SBJerlc« frStte ein Hein

wenig me&r gorte ni^t gefc^abet, unferer SWetnung na^ leibet befon-

berä ein Ceetfrotcn'f^e« ©er! unter einer afljujarten Sefranblung.

€re«cenbo unb 2)ecre«cenbo finb fonf) abgefe^en *on bem äRangel

eine« ^inrei^enb froren ©tärtegrabe« wa^r^aft unnacfyafrmlicfr. 3m
jweiten unb legten Concerte am 20. gelangten bie Quartette: ©Hu-
bert, »mott Op. 29, »olftnann, Ob- 87, gbur (neu) unb »eet^o*

ten, Dp. 132, %bur, *nr 3Iu«fü^rung. Sa« Soltmanu'f^e SJetf,

ffitt jum erften SHale ge^Srt, iß eine Seibenf^aft at^ntenbe Seltne*

fHion, am Öelnngenfteu im jweiten unb britten ©a^t (flbagio mt
SKegro energico). <S« erforbert große Xtfyiit , ^st ^flbft^e SMottoe

unb jeitfurt flc^ »or anbereu Ouartetten jüngeren ©enre^« bnt^ fo*

übe gactur au«, nur ber evfte ©a§ ift tlti>at unflar — mäglify

bag hieran ba« blo« einmalige $üren f^ufb ift, aber au<b lei^t mBg*

li^, ba§ uatb bem Raren unb burdrfldjttgm ©^ubert'f^en Dp. ber

betreffeube fioutraft me{?r frert)ortrat ÄU(b glauben Wir, baß bie Sc*

corbfolgen in ber <£oba be« legten ©afce« wo^limOr^eßer tumatti-

bar finb, jebo$ in einem Ouartette ni^t re$t geeignet erf^einetu

3m eifeu ©afce be« »eet&eöen'f^en SSerfeß würben bie @egen[ä§«

ni(bt geung frerborgefroben unb Hang baffelbe etwa« fußlig; bor*

jiiglidf gelungen bagegen war ba« berüfrmte'Stbagio in modo lidico.

ffltefer ^errli^e $t^mnu« Rang bur^ ba« boQenbete 3^mmen^iet

wa^rfraft ergaben unb entjiitlte ba« gefammte ja^lreic^e unb gewägt

publicum. 2>aß ber wo^berbieute ©eifall rd^lic^ geft»nbet wntbt,

braucht nit^t erft bemertt )u werben. $- ftafla.

«m 21. Kcbbr. gab ber äKoimrirtuofe Sefe!ir*f^ au«aKofl!aö

im Sonbictfaale ein redjt gut befugte« Soncert unter SRitwiilung

unferer fefrr tü^tigen fßiamfttn grL 3) ittri^ unb anberer guter

ftrfiftc. ®a« Programm bot; ©Hubert'« Sonbeau brillant in ©raofl,

%ru^ f« SSiolincencert, 3ibeublieb öon ©$umann, ffibagio seou ©a^

unb femcertyoionaife wn Öefelir«!? (Sefetir«^ unb grl. fflittri<5),

SBarcarofle bon ©linta ($r. ^JaleSel), ^agenarit au« „gigaro" {gri.

©^up^ler), «rie be« ©iebel an^ „Sauft" (grl OalaS) fowie ben

beiben S)amen ein mS^tif^e« Sieb bon $ro^a}(a, außerbem $refii»

bon ©cfrumann unb Autrefois bon Sifjt (grl. SMttri^). Scfe*

tir«tp ift ein ©eiger bon tüchtiger ©<$nie, ^erborragenber Ie4*

nil im eigentli^ concertanteu @ti)l unb wenn au^ nid)t großem

bo^ gefdfrmeibigem uttb angenehmem Sone. SÄa? Söni^* neue«

SHolinconcert be!amen wir leiber fojufagcn nur &ai& ju frören, nSm*

li^ ofrne bie Wo« auf bem Ciabier gezielte Ortfreper^titie, wtl*<

ein ganj integrirenber SCfreil be« Serie* }u fein f^eint. Slbgejefreu

frieren jeigte fit^ ba« Slubiterium auf ba« Gmtfäuglic&jte angatgt

unb war ber Beifaö na$ allen ©fi^en be« Soncert« ein wafrrfraft

ent$uftaftif<$er }u nennen, —
©er 65ciiientag (22. 9iobbr.) würbe bon ber 2JhtfUbilbung«an-

ftalt be« 3)ir. Z^$ro!fty in ber Seiutirc^e mit bem feierlüfren

Veni sanete gefeiert, ©ei biefer ©elcgenfreit l<tm außer einer wir-

tungSboKen äßeffe bon unterem berbienflboQen ffifrotregenten $orä!

ein fefrr wirfjome«, wenn auifr etwa« büßet gemalte« Veni s&ncte

für üRänner^or bom ®ir. 2fr e ob. ^rotf*, ein Socal-Örabnalt

bon 3ul. @lan«tb (efremaligem 38gtinge ber Snftatt) unb ein ra

etfrt lir^li^em ©eifle gearbeitete« (Sifjt gewibmete«) „»ater unftr"

für gemifdjten Cfror mit obligater Orgeftcgleitung Don unferem «ct*

florbenen »Itmeifier 3of. ^Jroif^ in würbiger SEBcife %n ®efr3r.
-

^ot*b«n.

2)a« jweite abounemenWconcert unfere« ftteJ6fametr, tü^tigeu

SKb. 3- SB. 35

o

igt fanb am 2. b, SR. unter SRitfeirtung be« $ia*

nifleu $erm. Srlet fowie ber ©Sngerin 81. StMtt an« »erita

jfaitt. 81« «obitSten bot ba« Programm Conft. ©ütgel'« jweite

Stabierfonate in öbur unb ba« Sorfpiel ju ber biblifc^en Segens

„2)ie gln^t au« Sg^ten" nen SBcrlioj. ©tu^'* Sonate er-

Wie« fxti) al« ein, ft&tft bea^ten«wertfre« SSert. 35tt Kfremcn fr*

frif(^ unb originell erfunben unb bie gactur meifler^aft f fobaß P*

bie Sonate re^t riele greunbe erwarb. S)er Com^ouift fann P4

übrigen« bei ^m. (Sri er für bie bor$ügli# gelungene Hu«iüfrniag

bebauten. 3)erfcl6e fptdte außerbem nodj ©tilde »ou ^finbel, äHe-

jatt unb geller unb errang bur$ bebeutenbe Secbnit unb WBßen
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Hnfdjlog oucb in btefen $ieceu bie wfirmften ©bmbatbien ber 3u-
b3rer. $o« «eritej'Icbe «orfbiel ift ein o'ußerft ebarofteriftifebe«

©rfitf, toll ber femften 3nftrumcntaleffecte , bie beiammidj ©eriioj

tote fein anbetet «uror &erbe-rjujaubern wußte, ©a* Orcbeßer bratbte

außerbtm bie Ouberture ju „Sie SRajabcu" von »enett unb ©Hu-
bert'« erßen «Sntreact ju „«ofamunbe" ju ©ebör. ©Smmtiiä)* Or-
(^«flerleifhutgen ieugten bon berXütyigfeit ber ffabelle. ~ giL Mbler
Um eine belle, anforeebenb« ©obranßimme, geboten burdj belebten

Sortrag. 2)te Äünftterin fang ©atlobe unb 3uwelenarie aui @ou-
nob'8 „äJcargaretbe" unb jroei Siebet ben 9Kenbel«(obn unb 2)effauer.

2)a« lefctere mußte fle auf ßürmifebe« «erlangen wiebevbolen. -

Sie 2KufU tote übertäubt bte muftraiifcbtn Serba'ltntffe in 3ta.
liett tonnen niebt mit beutfebem äfloßfta&e beurteilt unb gemejfen
Werben. 3n biefer Sejicbung balt Slorenj, wenige rübm.idie

Ceftre&ungen abgenommen, ben »ergleicö mit feiner bet größeren

©täbte ©eutfcblanb* au« unb ße&t boeb in Stoßen mir an ber Spitjt.

*m 20. SSooember fonb im Cercle artißtique bie erfle muff
foliftbe @oire*e ber ©aifon ftatr. Slu« bem Programm ftnb erwäh-
nen«wert& jwei „©ömb&onteu" (rote e« ber 3taliener nennt) , biri-

g'trt com SWaeßro Biagliani unb borgetragen oon ben biet »rtt«
bern ©carjelli mit Utiterflüöung berSNäß. £roo«ti, (Eafaglia
nnb $ ru n a i. SMt erße ber „©bmbbonien" war betitelt „II lamento
del Bardo" unb bom 2»aeßro SKercabante; bte anbre war ein

Sbeil ber „^Jreciofa" befl SJtoeßro Sflanna. Setbe ©tüde würben
lebbaft abbloubirt. grau 2Ratbilbeä«arroni erntete großen Sei-
fall bureb ben Sortrag oon jWei italienifcben «den. -

Ben bat jobtreieben Sbealem m gieren* eultibiren bie Ober in
erßer St'nie bo« Tentro della Pergola unb Teatro Pagliano,
in jweitet ginie ba« Teatro Bosaini unb Teatro Naiionale.
3m Teatro Niccolini fbtefte eine gute franjSßfcbe Ernbbt, ober
meiß Offen tacb'fcbe Operetten; augenbltdlit* beftnbet fid? biefelbe üb-
rigen« in fcrieß. 2)a« Teatro Pergola bringt feit längerer 3eit
wieberbolt bie „Hugenotten" jnr «uffubrang. 5Da« Teatro Pag-
liano cracfcte gtfteru eine Kobitat für gtorenj, n&nliä) „Buy Blas«,
Dramma lirico in biet Acten »om äHaeßro giliöpo SHarcbetti.
£>at Ortbeßer war uamentlidj in ben ©aiteniufrrnmenten febr ftarl

befe^t, tie 8u«ßattung glänjenb, bie ©arflellung unb Corfübrung
eine febr eracre unb wcbfbefriebigenbe, ber (Srfclg ganj ungewöbnücb.
Unter niebt enbenwollenbem ©eifaüefrurm, wie «ef. ibu in ©eutfcblonb
nie erlebt, würben ©Snger wie Somfonift jo wieberbolten Fialen
bmorgerafen. »ebeutenbe« leifteten bte «täubt barpeOer 3ba Ben ja,
Öiobannt «alte unb ©iobanni äaeometi. »bgefeben oon
r«m burebgongig itaiieutftben ©t»l bot bie JÜtoflt oiele feböne crigi«
neue Jüietioe, cbarafteujotte, oft febr reitbe 3uprumeutiruug 6ei bro.
mottftba fiebenbigfeit unb ht ben «rien bücbjt anfbreebenbe, fetne«weg«
afltSgUcbe äBeJobien. 3n ber naVbpeu (Quareiüma) gaftenjeit wirb
ba« Teatro Pergola eme neue 0»er bringen, nämliifi „Martino
Güw

in 4 «den nnb einem Sßrolog oon (Eonponttno »all'Xr.
gine ou« ißarm« — K £_ e

ÄIciue Scituag,

® ft

J
eI

- * 88. b. SR. britte« absunementconcert: „Somala"
»on @abe, $bur.@brab&<mie »on iKojart unb ätie »on ©abienia
(grl. Leiter). — •

»remen. «n
i
23. t>. m. gweite« «rioatconcert mit ©t D rf-

welker bort unb in; «affd in bcrbienfiöotter SBeife «ubiufteiS

bem ttlaoterfoli öcn ©tbumonn unb «eittedc. jc. — ' p
•

. -v v
a

v'
®Ä®oir& b£S Äaüimermufiföereiu« mit & rufe-

^i",Unb
Ka

mM fUn *"£* Giebel: Cbm^Qutnrett W»©djubert nnb gmou.Quartett [Dp. 95) oon «eetboben, ©onateoSSS'f« lieber oon i'tijt unb 5 Hubert. - 3lm 2u S'JItie atuffübtitug ber ©mgatabemie : Srei Motetten öon ä. @ifi„9cuu bob» «* überwunben" bon 3K. öaeb, „3a ben SrnwnbB

€«ffel. jjm 19. t>. M. jweite« a&onneinentconcert be« Xhta.«Ä!l^m
-

ttbfm^Ä^ rd6a- aa^ai- « *. Ibur-ffioncertwn »nbmputi. - Sm 26 ». g». txittt «ommermufttfoirle mU
Li«///Ä^-iM Öon »««*»«. Quintett 0^83 £„«eineef e unb itabentfcbe« (Soncert con Sadj. —

Scpenbagen. (itjje-J Conceü bc« SDiuftfoaeiuS unter ©abe'8Sctteng: ©bateipeare-Ouöerture oon «ablau. rtS, «™.
Home oon f^umann, Srüblbig^bantafie L ©7b? ,|,

K

,,,h^< i
Ür f»»»«W». 2"« unb Orief!er oo« Hartmannub X^cut ber ©ommentacbMtrauinmuflt

v "
..„w o r

i«b£ "* *,Ärnn
fl

bc* Vtcferfretje«: „©ubruu" für Soorunb Orcbefter bouffi ©türm, ber tur* Hefe na* bort, ö« oor!jüglKie Sombof!tion «uffebett erregte. - Wr

^^Mon«.sonn mit vcdniann ou» *mil. Stft„ ©aö

8 mt unb Sunjant^en.Ouoerture. — /«»»«h|-

«**i U"^S * »»«»»« «bonnementeencert mit grau SBolter-

S?n Ä"tU^ e™M««ß' wn «t«*^ Slaoierfoli „J? SAJnwnu unb «emede, gteber oon ©ebumann, Söaltcr nnb ©djnbert _
öamburo. «m 24 nnb 26. b. i»f. «oncerte tutW\#a

fünfj-tgiobri^eu SubiUnmt ber ©ingafabemi :Ä w «Bbd»*Ä*f *« ««gowf »nb Xbeiit andernÄKgCbrtPt Äuferftebung" oon ©runb, bem ©ttfter be« »ereiri« Sc

q c«
3<na

*. 5,
w

.
1- trit,<8 »'«b«nitid>e« (Soncert mit «3mbel unb«äffen ou8 Söeunar: «bui.©9nt»bouie ton öeetbooen, 2»eluflnen-

£KSr

«
8on PenW!to«' a»^«Mü>er Dp. 113 t»on©SuK

pjbeute« Soncert oon «vobr unb fiborgefanae.- ©iberforuA»T«»

£PÄÄ{

-
öon 8edw unb ^ &^Ä5

«1u,Js
U

l
aUne

-J
Kw L

*Uff
B5*a«8 bt« »««in« „Samte Cerele«;

St Sau i

M" - " *
3tetbj>0fn

'

8 *»*WBi - «m 3 €or^

i'eibjig. JJm 4. britte Äcmmermuflffoite"e be« ©ewanbooufe«
mit beut jptantflen ffli.nbing ou« «obeubagen: «ittuier-oJaSS

loucefl oon ^nbel, ©bur.Xrio oon «eetbooen jc. - «h, 7. SI
cert be« >fJiauiuen Eeloborbe au« $ori« -
„,. ättoefeu. am 20. b. Sß. erfie« ©ombbonie-fioncert b« ™f.
ftfnjen, SWufifgefellfcbaft: X«nn^ufe?-Ouo?rnire7 »bS.SuSt
»oh önbner (Goßmann) nnb ©ourawraacbtetrauminufit. - qn

^Jcri«. Siebente« bobulaire« «oncert »on93a«beloub:On.
öfl

?
uSBJa »® t™5"f«" »»" äHebttbeer unb '„greifebüfe", «boflioau« eecttoben'ff etptttt uub ©mea-Somtobonie oonVowrt ~

« { ^i^Vl6 " 18- ara 7
' »• fflt

- "f1 '8 Sibonnemeittconce'rt ber
©efeüfcbaft jjr unentgeltlirbeu «b»rgefong unter Leitung »alaK
terf « mit bem JSiampcn Atvoß: ganft^Outei tnre bon SBoaner

m «üb «eetbooen'« öjno£t.©ombbouie. - »m J3. tritt» Concert
ber ru[^jcben 2Ruf«gefelIfcbflft mit grl. »rtot. -
r™ J-M**: ,S

uf W«8II'IJ »"'fe«« a?ufttfreunbe, befonber« be«
*rn.«tebel («ruber bei $rn. <p«f. Carl «iebel in feibü«)

^af-L-V 10^ p- *»!««> «8« t au» SNiffdborf unter JftSger SHitwirtung be« borhgen Ouartett« am 5. b. 8». tu einem Son-
cert gewonnen werben. Sa« Programm entbielt u. B. folgenbe
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«Jcrte: Ziäfßtfwmsu ffigr$foMf*rte 6e*j:6ciJfit bon %u$äm **<•

imätot «& S?e^fjt)qi, bcorbcifct »Ott£ ö Wlfen>, <Sbj*f$otomi[c

wOBebq;, 9&tuni0.w Wfftf*. „$t\mxi>" *ow »ofceabttg«,

„äta ^tafcftair. oü9 «SfanaWMet" unb, tttohb». bejiaroifa 00».

gKiHfjt. 3>a« Soncert uwr flarf befuftt un* ba (Stfrig, «wen*
©rtKnilidj. —

SSien. Int 22« b* 3K. erpe ©oMe ber gjoreatina: gbur-

jtett tost $«be<t unb Swbit'* attfnteg?Gnatietfc -*. 3»:
jÄtn WtittanPemWttt Sonette Umn GMumam'* Qu&tftusf*

@$räo uub gäylfe Wflibei«|0<|h'*^brU«i?Otti«rtKW unb.SfajfltfAi

Ötowttr^mwouU iv äutfiiVruiw.* »cfeUr**», foiettt ©caiW*
»iojhtconcert — «rc 27.' ö. 2ß, (fojtcpt bef ttbluufictt <&tr*tt&,.

mü <5$>pein. — ©a« Sonccrt ber öirigatabem itain 6, b>38. brwftstt

mbtn „Bcifi unb ©alat&eaf „^irjgm's. Sjtgefyefang" 00a S^ttbert/

räSrmncutirt bon 8a<$uer, „Siebest*«'* (Salat?) bw#m$Btf, „Wu

*

ajfcuia'' wu ajfenbeiöiolju ua)> ein CfrtrUtk mm ^rätoriuä* ©it@o-u
tifan nxuren: gran ©»putan*. trab- D* Äjrju«. -r< Sta.tä. le^-

te« «oncert be* SBSunergefangt>erein3: „Die ÖÜW< b« ^eiteienj

©jfcib. — *n 2a b. $1. in ber fcofcobelie: Stete unbi Öfcabnate

ton 4wbbii niib Offertorim», aoit ^refofet: in. bw Älütr^mfdb«
ftit$t: Tantum ergo bot* Äwfl# ©nw^Stteffe* ö*p$a$*n. mb Gfc
fei^rium. buu ÄraH, —

SSieebabetu «m 6. jweiti- Sammeinraiitfbir& *« $& SRe*.

biejet, @<ft»ltc, Änotu uttb gu*b* mit ber ^5'iantfSn SJttita

©dfnmann; Clabietq mutete Oft. 107 t>«a «äff wto Ou*tfeU«
»on ©eet&obeu ttnb ättenbetefo^ —

¥*rr»«ftli*ti)tt$tah
*—* 3 a eil unb grairpttb bon iprer §?#.meije& Snncertwft.

jurflrfgcte&rt, fyxim in ßretburg. im, »rei«gau, in ©arrafiabt.
tutb $eibelbera (am 9.) mit grogeat Srfolg^ «ncettitt unb wer-
ben om 16. im ©etoanb^auSconcerte in Seidig antreten. —

*—* ©er «a$ bon Xua&9at. 9ti$arb 2B«gn*r feinm reid)

bekrittelt JDrbm.nttt ben Sorten; illuAtrisaimo

ca*.do WÄgner terlit^cn* —
' *—* attUta $joujer btftübrt. fi* grfgcittQSrtifl. aui.tia«: fi»tt-*

ccttYcife in ben. r&tnuf$eti @täbtett. S^tei}^ %»nn, Sctielö, äta^*n,

S5ln jc. Sun ba beabfic^ügt a, na* ^oiiamb.jn, ge^en. —

.

*—* «m 10. gaßitt V*i0bi w«'3)«afc«B in* „Ute^3no»V
«n Ccivugq: S^wtcr jnm ©effen bf#, Or*tpft^fiö^«|«bft. -^

*—* 2tu? Sßilridjen wirb bic (&R«impnoj,b^.Safteffmdf}u^
SRcbtf jum ^ofea^ettmdflcr gcmelbet —

*^*
tyrof. gr. Äiet ifl jum äRüftliebe, b<« @mate« -ber ötr-

liner ?Uab<mie bet Äünpt ernannt toorben. —
*—* aKnflbir. ^»ütrp in ©trUn ift w>m Öro^rjo» bw»-

<£9fittr8'®ot^i mit bem ÄitterUofte be* SnKflini'Wm §üaUx$m&
becfliirl toorbm. —

*—* ©eporben (tab: SHe ehemalige tt)e»6er^mte ©ängeriii

O.tifi, ^ianift ttb. ©.«PI; 8«Jct, einer feenommirttn 2SuRtf$uU in

Stalin nnb Äammennwf. £eeg, fcetMrjMfllOTfefbir 5j>ntrabag*8irtiwfe

in ©erfind —

*r* l&dHetmtr^Sbttb*; afcwr'V^ii^mgiDMrSiiif.e.
Otto, bejfen Börfbicl nnttr bem Xitel „2)entl^i*nb6, Cr^ebiaM;'

&tf<mntfl# bereit« J8'33 aaf ber fietftiger 8ü^ne f^r beifäffigm
8«ftftb«nng g^tangte^ foK am 1. dauuar unfer^ 8eitutM-be« kfÄfr
bie ^r$bea (eiteniw t&mtwüfbn hb S.arm{ir4bt tm.So«ifc g^«m„
$lafy ben aeußerungm ber. bün ibxtn ^tattuu, (e^. eingauwmcaci
65änger barf man einer {efer erfotgrei^enHufna^mc entg^genf^en. *^-

*^*- «m 28. b. 3fc ftnb- in »ttmar bie „Wtip-ftftttjet"
uirtet: Wft begeiflmer anfit^mfr in Sc«ie- gegange«^ ®tegt|«^
berA na^pen«.. —

*—* «u« 3)cf(an toirb. un« üier taffftfc ?Uiff%»a8cn b«ft

^üegenben ©üUanbcr" unb be« ^o^engrin'1
berietet. --

Jtti0kanrd}r na) Uttrartrdfe «enigkriUn.
*—* wt Ockgcu^eit beö buubertjim ©eburunage« Seet.^o-

»en 1^ kabmtigt bie $edagtfpmbUuig ^teter*8iebermttttn ritte

^radftftiiögabe be^ffilat>Uwuftjuge* tson Seetb^eii'* „gibelio^^ btai^

bciW *an Otten, ^rAü*iuge^eu* 2Xrt SBSqrt enthalt We Onfi»
tnr.cn in Sbur anb (Sbur ju oier ^onben arsonflirt, bcutlien. rab

franj3flf(§tn SCeft unb au&erbem: Seet^obtns i$ortratt
c gefto^tn bon

©onjenba^fv bter bilblk^t 3)orfttttnBgen- öon ®t^mb- (ffimtritt gt*

beti^'d. in-' bei: $cf b^ <Stffitrgaiffe^ Srtcnnangf}m&, $ißol«ifcene

unb Ä^ttcnabna^iflöt ,/ätt ^cettw^en",
. (Sebiftt boit^Vft ; w Statt

ber gibdic^flxtttnr.möeet&obcn'« ßanbjdiri|t; ba«,boaftiubke ©n*.
ber Ober: 2>ialo>i, Oeiärtge unb angäbe ber ©cenerie ent^altrab

(beutf^) uttb franjSf^) unb ein Sowort tjon-Dttcn mit biograb&i*

ft^cn 9totijett unb Angaben über ©utfitfcing ber Oper. 2to %rri»

be« bon ber^ S^betfW« nnb ^rjsgl^P (4»öflHtfb*inbeui) Qfflcöi

in. Setyjtg ^r&c^tifl ouSgefiatteten SBer!efl beträgt ie na* Cuulität

be« ein&anbe« 15 ober 18 S&ater. —

»—** 3n ietjter 3m Wwren in 2eipjig antoefenb; ^rojejiot

23 inb in g an« <£cb«H>agenv SDteflft. Ereibe* an« ©Wj, ^iflufp-

S^labwb^ aa« ¥«i«, $e*c unb^tau.aftittr-jetrani au«

8a}d,( $oica^m#er $ran,j Sa^imi: au» aWto*W m& fy®.

©djumanu au? SKpfe^urg. —

*^,*i $ett.€wtfetfMrtorä* «i8»o4tatt*uid>-^tter4biirfl fö*

900 bem. jttagft berporbeum Sauimtan »otlia in= ^ttertfu*»- i<

15000. @iiberru6d.tePamemaril* bernw^t n>fix$>w, -^
*•* ©a«. ^obeS^au« ^ranj Ä^u.bert 1

«. in. Ww W bor

Äurjem auf Scranlaffung ber SBiener Commune eine fteinerae (^
benßafri ettfaUen mitbur Wi^rift: „Sil biefem gBriHMH&^Jl*

T-^"

»eridjtignng. ®. 419, 2. @pafte, 29. Reite wn c6wt Ht

flatt ,^u|tfeite" p fafm» „Suftfüule" in* 88. 3e«e jWt „tfcn<

MM*.: *te Wei« ©Sftt Itab* aaew'öflfl k. —

Sümmetmerac.

gdir gtmif^ttn 4^o-t>

®$utgcfang.

» ^ ^8»»ß% Krttr fr $mr mtb «It »ifet^ unb

Mnig, 1869. Ö«|nmaicr, 13, «uPage. «lrtgabe ffli

2)eutf*ian^

C|«rälr au« atttt unb neuer 3tti; S>ttipt«»

#f»P W#frr unb juwtift ^aco63 Ci|i»Eeffen}torifle mtf
©räktr gelieöttr (Entplittener* Sine ©ammtung »on

(Befangen ffit SBegräbniffe unb bie aflftenjetne Jobienfeier «w
©eilin, ?(. @tufcan:au4« 1 itlr.

©ie beibeit betannten $aan«ge6er biefer ®&mmhm§ ^aben fE$
^ie?. einer mü^ci&otten Srbett nnterjegen^ fit Pub aber, »tee* \dttiut,

mit 2ufl nnb Siebt ju SBate gegangett, ba fle meip ton bem fflutm

ba* »epe gebraut baben. ©a* ®anje gerffiut in jn>ei «bt^eitungen,
bon benen oie erpe (9io, 1—110) bierpinunig« 8ieb« unb bie jtocite

(«o. 111-188)- Siotetten ent&ätt. 8orxufl«iDcife ip rfi^menb ^ex*

toorju^eben, ba& bie $crau«gebcr bei ber üöafl ber ©ejte eine prenge

Äritil geübt baben, fobag toir bie /,*SW)reffenjn«ige
u

unter aßen un«
bis Utjt )u ®<fi^t gekommenen berarttgen SBerten für ba« befte ja

erttämt un« für beryfticfetet galten. Su* bie am Straffe beigefügten

ttograbbiJAen 9?otijen über ©i^tet unb Componipen finb ntt^t un*
Ktntcffant — »l-t^.

«ig toaitofct Sbtnb.

SBerltn, %. ©tubentau^. 1868.
Cp. 8. 30 neue ©^itaiebcr fftr SWatM^a.

©benb. 3 ©gr.
Unfcre muptalif^e Sitcratur erhält blir4 o^ifle SBtrte feine tot"

fentlitbe »erci^erung. ©erartigt» . e?ifta* febou in 9HafTc 3mm«'
bin aber machen bie Keinen $eft<&en bou ©dbäublin burjj itfiU*

Reiben e« auftreten einen angenehmen Öinbrua, bentt ber Sutor bietet

in ttoftimeincubßer Ä^P^t @«te« unb bem finbüc^ett unberborbenen

Beriten ©eeignetc«, fobaö mir bie Doriiegenben ^eft^en frorameöf

^ripü^en gamiüen gan$ wo^il emtfcfyku lönnen-

«nber« ter^Slt es p^ mit ©ar^, ber wieber einem „tiefgtfäM'

ten ©etürfniffe" abhelfen toitt unb un« bafflr im ©runbe nur f*toS(^

li^eiDJa(*e bittet, ©arft $atte (eine (,@^nai«ber° ridjtiger lieber ni*r

*er6ffentU$m foüen, benn mit folgen Com>?ofition«ioer(n^<n ip hb»

ferer ÄnafccnmeU teinenfaü« n?e}entti^ gebient, — St— tj.
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sie PimoßnAt4Fdbtik m
Bsottfetff * H*i**0L in Leipzi

.

hält ihre Pianofortes aller Gattungen, in -Flügel-, Tafel- und aufrechter Form

zum Weihna&tsfegte
bestens empföhlen traä kuäet awm Besuche ihres MögasÄs» Wro. PreiaKötBn steken au iBitenst.

füataaa. "2&M
Die

Pianoforte-PaDrik von Jul. Feu-rich
in LrfBipzSg^ Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Planino« in gradsaitiger, halbscfarfigsaitiger und gansschräg saitiger Construction, mit leichter

ond präciser Spielart, ielegantem Aeussevan, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die- solidesten Preise.

Jj*ür Geiger.

Verlag von Mrettkopf 4* Härtet in Leipzig.

Die hohe Schule des Violinspiels.
Tv"erke T)erünmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts,

bearbeitet ond herausgegeben ron

Ferdinand David.
No. 1. 'Biber, Sonate '{CtnöH). 1 Thh\ 5 Ngr.
- 2. Cerelli, Foliea d'Espagne (Variationen). 1 Thr.SNgr.
- 8. Porpora, Sonate, 25 Hgr.
- 4. YiTaldl, Sonate. 22J Ngr.
- 5. Leelair, Sonate (Le Tonibeao). 1 TMr.
- 6. Sonate (ödnr). 1 Thlr. 10 Ngr.
- 7. ttardlnl, -Sonate (Ddur). 1 TMt. 1- Ngr.
- 8, Veraelni, Sonate (EmoU). 1 Thlr. 10 Ngr.
- 9. Bach, J. S., Sonate (Enroll). '1 Thlr.
- 10. — Souate (Cmoll). I Thlr. 1\ Ngr.
- 11. 'Handel, Sonate (Adut). f& Ngr.
- 12. Tartini, Sonate (Ddun. 1 Thlr.
- 13. Vitale, Ciaccona fÖHrtil). 1 *?Mr. b Ngr.

Bai Fr. «asthtlosiKiu in Erfurt ewchien und ist

dnrch alle Buchhandlungen su beziehen:

IDife ©per m Salem.
Ein 'reichhaltigem Bepertoir von ein- and mehrstimmigen
Opern-Gesängen, welche ohne oder mit Scenerie

und Kostfkn von 'Dilettanten leicht besetzt und aufge-

führt werden können. Für alle Freunde des -dramati-

schen Gesanges, namentlich für Dilettantenbühnen und
Ctosaugrereme herausgegeben ron

Yerseicbnias; I, Arien, Komanzen und Lieder für'Sopran,
Alt, Tenor, Bariton und Basa. II. Duette, Ter-
zette, Quartette, Quintette. Sextette, Septette und
Chore, fireds 10 Bgr,

Der Verfasser, durch seine mannichfachen Aufsätze Ober
Dilettantenbühnen, Auffgferong lebender :BH der u. ä. w. vin

weiten Kreisen längst bekannt, nietet Musikfreunden, nament-
lich denen des dramatischen Gesanges, ei* ineichhartiges Wa-
demeeum ausgewählt schöner Operngesänge nach Stimmen
gnappiit und mit praeticablen Nottaep versehen. Besonders
werden Lehrer and Lehrerinnen des Gesanges dieses Ver-
aeiefaaiss mit 'Freuden begriiaseii, <#a es demselben ein wetflv
voller Wegweiser durch alle Brauchen ihres Unterrichtes sein

wird, der m Allen fragliehw Fäilw aiitAtukuaft stknellbei
der Hand ist.

Auch Musikalienhändlern, Bentgem t<wi Musik&Üen-Jtef h-

anstalten, Theaterdirectoren und namentlich Vorstehern und
Dirigenten von mtulkalfeehea Vereinen, {« «amen 4er Chor-
gelang genflegt wird, kann das schön ausgestattete Büchlein
auf das WSrn&te empfohlen werden.
Per billige Freie befördert sicher seine weiteste Verbreitung.

Bei €. Weluholta in Bramiaehwelg äst erschienen und
durch jede Buch- und Maaika&eabandhtng au

* 14. Locatelll, Sonate vGmoll). 25 Ngr.
- 15. Geminlanl, Sonate (Omoll). 1 TMr.
- 16. Sonate (Amoll).l *>. . 1 Thlr

. J8. (Cmqll)J
tornamen

-
27i Ngr.

^Kgr.

§lavktfln

- 19. Benda, Fr., »ertrtno, Stamttz, ÜJeetfteHI, OapriWn.
1 Thlr. 224 Ngr.-

- 20. Moaart, W. A., Andante, Menuett u, Bondo (GÖOt>
1 Thlr. 15 %r.

Uefaer €ie 'Vt>rtrdfllehkett dieser Werke «um Studium
kann kein Zweifel sein; ihre Wirkung im Concertsaal ist

durch den Öffentlichen Vortrag mehrerer desselben ddroh den
Herrn Herausgeber glänzend in's Licht gestellt. So werden
sie sich jedem Geiger Yen Betaug -empfehlen.

swn

Franz Schubert
Für

Violoncell und Pianoforte be*rfceitet
YO»

CA*t£, fiiCHrrjeR>
No. |. Improwptn. Op. 90 No. 3. 10 f^r.

No. 2. Andante ans der Adur-Sonate (Naehlass). 15 Sgr.

No. 3. Polonaise. Op. 61 No. 1. 10 Sgr.

No. 4. Andante sostenuto ans der Bdur-Sonate (Naeh-

laaa). 15 Sgr.

Neuer Verlag von Breltkopf & Jtgrtel in Leipzig.

Lä belle Griselidis.
ImprovUata für twei Maaoforfee

-über ein fraasepisches
1

Volkslied ans dem 17. Janrhnndert
ton

<€<** neimmke*
Op. 94. Preis 1 Thlr. 16 NgT.

Dieses schöne Werk, Herrn und Fran Jaeil zngeognet,
wird von diesen in allen ihren Concerten gespielt nnd findet

nngewöbnlichen Beifall.
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JULIUS HANDROCKS
ITI<lltti&

Op 2. Neun Waldlieder ohne Worte, cplL 22 V, Ngr.

— Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jäger-

lied:) 10 Ngr.

— Idem Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eich-

walde.) 10 Ngr.

— Idem Heft 3. (Waldcapelle. Zigeuner im Walde.

Abschied.) 10 Ngr.

Üp. 3.

Op. 4.

Op. 5.

Liebeslied. Melodie. 15 Ngr.

Abschied, Melodie. 10 Ngr.

Wiedersehen. Melodie. 10 Ngr.

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. Heft 1, 2 ä 1 Thlr.

— Idem No. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

— Idem No. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

— Idem No. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

— Idem No. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

— Idem No. 5. Am Brunnen. 10 Ngr.

— Idem No. 6. Mondnacht. 10 Ngr.

— Idem No. 7. Wandrers Stunnlied. 10 Ngr.

— Idem No. 8. Ein Stammbuchblatt 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. No. 1. 12V, Ngr.

Op. 9. Chanson ä boire. 12V, Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. Claviersttick. 10*/* Ngr.

Op. 11. Chant clegiaqie. 10 Ngr.

Op. 12. Une Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon.

12Vi Ngr.

Op. 13. %** Valse brillante. 15 Ngr.

Op. 14. Deux Mazourka». 12V, Ngr.

Op. 15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon. 15 Ngr.

Op. 18. Abendlicd. Melodie. 15 Ngr.

Op. 20. Spanisches Sohifferlied. 15 Ngr.

Op. 21. Frühlingsgruss. Claviersttick. 17V, Ngr.

Op. 23. Scherzando. No. 1. 17 7» Ngr.

Op. 24. Polonaise. 17V, Ngr.

Op. 26. Etüde de Salon. 12V» Ngr.

Op. 27. Nocturne. 15 Ngr.

Op. 30. Wanderlust. Claviersttick. 12V, Ngr.

Op. 31. Taranteile. 12V, Ngr.

Op. 35. *Jugendlust Rondino scherzando. 10 Ngr.

Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brül. No. 3. 17 V» Ngr.

Op. 41. Fleurs du Nord. Polka de Salon. 15 Ngr.

Op. 42. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante No. 4

17V, Ngr-

Op. 44. Une Fleur deSalon. Polka elegante. 12V»Ngr.

Op. 48. La belle Polonaise. Mazurka de Salon.

12V, Ngr.

Op. 49. Au Bai masque. Mazourka. 15 Ngr.

Op. 50. La Primavera. Caprice. 12V, Ngr.

Op. 51. Scherzando. No. 2. 12V, Ngr.

Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte. 7V, Ngr.

Op. 53. Fantaisie brilL „Ich bm einPreusse!" l5Ngr.

Op. 54. Im Lenz. Claviersttick. 17% Ngr.

Op. 55. Vier Clavierstticke (Frisches Grün. Einsam-

Im Herbst. Nixengesang.) 20 Ngr.

Op. 56. Improvisation. (Ich wollt', meine Lieb' ergösse

sich, von F. Mendelssohn-Bartholdy.) 12*4 Ngr.

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante. 15 Ngr.

Op. 58. Trois Pieces faeiles (I. Scherzino. U.Rondean.

III. Rondeau pastorale). 22V2 Ngr.

Op. 59. Leichte Sonatine in Ddtir für den Glavier-

nntemcht. 15 Ngr.

*wiri«MKW*fi*
et«« »en B««™ «* *«** <*• ******»' '" ttiv"'-
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«Jo* tuitt 3*uf*rtfr tri^tiut jtOe Äo4>e

1 Ammer *•* 1 iHi l*fr etat«. Snil

»ei 3a*r6ftn««i (In l Ä«*0 **« Wir.
^CttC ftbomumtnt ntfcmen aßt ItofÜmtcr, ft«**.

»erantmort(<*et SRebacteur unb Setleger: IL <f. Xaljnt tu Ceipjig.

*». €|rißf»| * W. Jta&ä in $tag.

•Artoft ftifl in 3üri<b P
«ajet n. 6t «Satten.

*| J, Vwibaait * ** ttt Srnfterbam.
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«Mit \\\\ \\\-\

c»
Seit

$. 9+t*xtMnba4t in 3ieit.

Cebfitynet * UMf in Shrfdjau.

C. 9<|2ftr * #ctael iu ^^ilabelp&ia.

3nt«ft: utbu bat Olrtglrtn, t>tta Olijarto fflajn«, ($&ri^un^>— HÄO|«t'«

Sit*, »aae.). - meine jcirttna («4ae^tf*t*(e. Sermtttttt). -

Äriitfdjer Anzeiger. — Hn teilen. —

3eto b«* ptrtglntu
San

Sftufrarb SSagtttr.

lÄoctfefcung.)

(Äau§ baffelbe, wie mit »eijfiger, begegnete mit im 8e*

trcjf be* gleiten dritte« ©*|>e« ber a$ten Spm^onie balb

hierauf mit einem anbeten namhaften Dirigenten, einem ber

8a#folger 3»entel*fo&tt
1

ö in ber Direftion ber SeipjigerÄon-

jerte. 3lu$ tiefer iatte meinen anflehten über tiefe« Tempo
di Menuetto beigepffcdjtet , unb für ein wn ibra geleitete«

Äonjert, ja meinem er mt<b eintub, mit ba* ridjtige langfame

3eümaafj biefe« ©afce* ju nehmen jugefagt. Sunbetiüb lau*

iete feine gnlföulbigung bafur, ba§ au$ er fein Serfpredjen

ni$t geilten; la<$enb gefhnb er mir n<$mlt#, ba§ er, but#

bte Sefotgung bon atferlet Dir«tüm«-angelegenbeUen jetfrreut,

erfi na# Dem beginn be« ©tfiie« ft# ber mir gemalten 3u*

fage wteber erinnert Ija&e; nun jjabe er aber natürüdj ba«

einmal mieber angegebene altgewohnte 3eitmaaff ni$t plöglidj

Anbern fönnen, unb fo fei e« benn füt bie«mal not^gebrungen

normal« beim alten »erbttefeen. So peinli^ rnii) biefe ®r*

tlSrung ber^rte, mar i$ bte«mal bo^ jufrieben bamit, me<

nigften« 3emanb gefunben ju baben, weiter ben bon mit »er*

jlanbenen Unterbiet betätigt lieg, unb ni^t vermeinte f mit

btefein ober jenem Semp» fomme e« auf ba« ®leid?e ^crau*»

3$ glaube aber ni$t einmal, bafi i^ m biefem Unteren gatle

ben betroffenen Dirigenten ber eigentlichen Sei^tfertigteit unb

©ebanfenlopgteit, mit er fl$ felbfk ber „Serge&licbfeir be*

f^ulbigte, jei^>en fonnte, fonbetn bai ber ®mnb # roe*balb er

ba« Xem?o ni^t (angfamer na^m, ibm felb^ unberoust,

ein fe^r richtige« mar» ©o auf bat ©erat^ewobl oon ber

qjtobe jur auff^rung ein berarHge« 3eitmaa§ empßnbfi^ ju

uerinbern, ^dtte gemif vom bebeufüdjffcn &id>tftnn gejeugt,

vor beffen febr üblen golgen ben Dirigenten bie«ma( feine

gliWliie ^ergefli^feit" beaabtte. Sei feinem unter ber

aaleitung bei fc^ne Heren Sottrage« nun einmal gewöbnten

Sortrage biefe« ©tucle«, xtatt bat Ot^efter au« aller Raffung

geraden, wenn ibm ptfyliä) ba« gemijtfgtere 3titmaa§ aufer*

legt wotben mite, für u>eld>e« na t dritter ffieife au$ tin

gtnj anberer Sorttag gefunben werben mußte.

$ier liegt thtti ber entf$eibenb wichtige tymtt, auf bejV

fen febr beutli^e« (Srfaffen e« abgefeben fein mußte, mm e«

über ben oft fo fe^r berna^läffigten unb bureb üble @emöb*

nung beworbenen Sortrag untrer fiafftf^en aSufifwerfe }u

einer erfprie^i^en Serßdnbigung fomme n foKte. Die üble

®ew6bnung bat nimlicb ein fdjeinbare« $tt$t, auf ibren an-

mfymtn über tat lempo gu begeben, weil fifb eine gewiffe

Ueberein^immung be« Sortrage« mit biefem gebilbet bat,

mei^e emerfeit« ben Scfaitgenen ba* wabte llebel verbeeft, an*

bererfeit« aber jund^ft eine offenbare Ser|'d?Uinmerung babur^

gewahren ld§t # baß ber im Uebrigen gewßbnte Sortrag bei

nur einfeitiger SerÄnberung be« 3titmaaße« jl^ meifien« ganj

unetttäglidj aulnimmt.

Um bieg an einem aQereinfa^ßen Seifpiele ffar }u ma*

ä)tn
f

wlble i% ben anfang ber SmoII'Spmpbonie:

Hebet bie germate be« jweiten Xattti geben unfete Dirtgen*

ten na^f einem fleinen Serweüen binweg, unb benu^en biefe«

Setweilen faft nut, um bie Aufmerffamfett ber Kuftfer auf

ein prajife« Srfaffen ber Jigur be« brüten laftc« ju fonjen*

triren. Die Vtott Es wirb geroöbnlidj ni^ft länger aulge*

galten, al« bei einem a^tlofen ©ogenftric^ ber ©atteninftru«

ratnte tin Sorte anbauert. 9lun fegen wir ben gaß, ^it Stimme
Seetboven'« b^be au« bem (Krabe einem Dirigenten gugerufen:

,f^alte bu meine germate lange unb funfctbatl 3^ f^rieb

feine germaten jum 6paf ober au« Scde^enbeit , etwa um
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midi auf baS ©eitere }u bepnnen; fonbern, »a« in

Sltagio fccx gang unb t?oQ aufjufaugenbe Jon füt ben 9luö*

brucf ter f$»etgenben ßmppnbung fp, baffelbe »erfc i$, »enn

i$ e* brauie, in baS giftig unb fänefl Pgurirte Slflegro als

»onnig ober fcbretffidj antyaltenben Jtram^f. Dann fofl baS

geben teS Jone* fei* auf feinen legten StfutStrotfen aufgefo*

gen »erben: bann fcalte idj bie SBeflen meine« SWceteö an, unb

laffe in feinen SIbgrunb blicfen; ober id> fcemme ben 3"8 be*

2Bolfen, jert^eile fcie »irren 9iebe!preifen, unb laffe cinihal in

ben reinen blatten Sletfcer, in baS Pra^lenbe Slugt btr ©onne

feljen. hierfür fejje i$ gtrmaten, t. I?. plö&li# ftntretrnbe

fang au«jul?al*enbe Wotcn in meine «flegr^S. Unb nun be*

a$te Du, »eld?e gang bepimmte t(>>*matifd)e 3lbpdjt idj mit

tiefem ausgemalte nen Eb na# brei pfitmifd? folgen OTotcn fcatte,

unb »a« idj mit allen ben im golgeuten gleid> aushalten*
ben 9*oten gefagt frabeu »tu." — ffijenn nun tiefer Dirigent,

in golge tiefer ättaljnung, oon einem DrdjePcr auf einmal

verlangte, ba§ jeitev laft mit bet $ermate fo bebeutenb, —
folgli* aud> fo lang auÄge^ten »firbe, alß e« ifcm tut

€inne 93ect^o»cn* nötfcig bünft, »etd^n 6rfolg würbe er gu*

nädjP ^aben? einen gar fläglid?tn. 9tad?bem bie erpe Äraft

be« Sogen« ber ©aiteninprumente »eiprafjt ip, »ßrbe, bei ber

Wfitijigung jum längeren Spalten, ber ton immer Miltner

»erben unb in ein »erlegene* $iano ausgeben, tenn, —
unb bier beruhte i$ fogleiefc einen ber üblen Erfolge unfere*

heutigen Dfrigentenge»ötmungen : — ni$t« ip unferen Cr*
<$epetn fremter ge»orten, als ba« gleidjmäfiig Parle
StuS^alten eine« Jone«* 3$ forbere alle Dirigenten

auf, ton eintm 3"Pimente b<« Dr^eper«, »el$e« es fei,

ein gleichmäßig *oQ auSgebaltene* gorte ju verfangen, um
tbnen gur (Srfaljrung ju bringen, »eldje« Staunen ber ttnge*

»ofcnbeit biefe gorberung ertvrtft, unb wty »eldjen frartnäiff*

gen Uebungen erp ber richtige Crfofg Ijerbeigufityren fein »üb.

Dod) ip tiefer gleidjmäfjig frört ausgefallene Jon bie

#afl« aller Dtyuamif, »ie im ©efang, fo im Or#eper: erp

*on il?m au« ip gu allen ben 2>tobipcationen ju gelangen,

beren fKannigfaltigftit junä^fi ben (Straffer beS Sortragel

überbauet benimmt. C^iie biefe ©mnMage giebt ein Or^efter

»iel ©eräurt, aber feine firaft; unb btmn liegt rin erftes

2Rerfmal ber e^mddje unfrer meijten Crc^eflerletfiungcn. X>a

Nerton unfere heutigen Dirigenten fo gut »ie gar ni<bt« me^r

»iffen, geben fU bagegen fe^r biel auf bie fflirfungen eine«

überleifen $iano*. DiefeS ift nun re^t raüfceloS »on ben

€atteninfrrumenten ju erlangen, febt W»er bagegen von be«

Sla^infltumenten, namentlich bon ben ^oljrcbtbläfem, ©on
tiefen, borjfigii^ ton ben ßlätifte», »elc^eibre frfi^er fo fanf*

ten JnfJrumente ju »abren ®t»ali*r6f>rcn unigmanteft baben,

ifi ein gart gehaltene« $iano faft faum mebr ju erjiekn, —
aufer ei»a bou fratij6ftf(^en$)ob«bl3fern f »eil biefe nie aber

ben $aftoraldjarafter i^re* 3nPrumenteS binauSfommen, ober

»on ftlarinettiften , fobalb man bon tiefen ten e^o^ßffeft

verlangt* Diefer Uebelfianb, »eifern »ir in ten Verträgen

unfrer befien Or^efter begegnen, giebt un« bie grage ein,

»arum, »enn bie SBläfer benn tur^auS ni^t ju einem g!ei*

^en $ianobortrag ju bermögeu finb, bann ni4t »enigpen*

baS oft gerabeju IScfeerÜ* fcürgeg'R fontraftirenbt ßberleife

@»iel ber € aiten infhumente, um ein auSglet^enttS SJer^ÄIt*

nif berjufieüen, ju et»aS größerer gufle angehalten »irb?

Offenbar entgeht aber tiefe« äKijJber^SUui& unfren ©irigeuten

gänjli*. $a« fytyttfaftt ^ierton liegt $um großen S^eil in

tem ^axalter bc« ^iano'S ber ©trei^infhumente anber»eitS

fetbjt be^rfinbrt: benn »ie »ir fein tedMes gorte ^btn,

feblt uns au<^ baS re^te$iano; beiben mangelt bte gälle

beS Jones, unb hierfür bitten eben unfre ©trei^infrrumenttilen

»ieterum et»aS »on unfren Söläfern ju erlernen, ba jenen es

alexbings fe^r lei^t fdDt, ben Sogen re^t lotfer übet bie

©aiten ju führen, um pe eben nur gu einem pupemben
€^»irren gu bringen, »ogegen es gro|er ffinttleüf^er St*

»ältigung beS Slt^emS betarf, um auf einem 8laSinfirui)unte

bei mÄjtfgflet Slusfhrßmung beffelben itamer no^ bfn ton

fenntlu^ unb rein gu »robu^tren* Son ausgejeit^neteit Slä^

fern mieten ta^er bie ©etger b** »irfti^ tonerfüttte $kno
lernen, fobalb Jene tyttrfeitt es fi$ angelegen fein liefen,

baffelbe p* bon »orjugli^en Sdngern anjutignen.

2)er fcier gemeinte leife, unb jener jutor bejei^nete parf

auSge^altene Ion, Pub nun ixt beiben 5ßole aöer ^^namif

beSCr^e^erS, j»if^)en tenen p# ber Vortrag ju bewegen (jatf

SBie pc^t cS nun um biefen Vortrag, »enn »eter ber eine

no$ ber anbere richtig getflegt »irb? SBel^er Art feilen

bie SKobiPfationen tiefes ä&tttagS fcin, »enn bie beiben

dnßerpen ffiernijeidjcn ber b^namif^en S3et^itigaing unbeuflit^

^nt? 3»fifelSo^ne fo fe^r mangelbaft, tafc bie bon »ir %t*

fproefcene SKenbelSfo^n*fc^e Kajime beS flotten SDarüberfjin#

»egge^ens ju einem te^t gffttfti^en «»«ftmftftntttel »irb,

»eS^alb tiefes audj ton unfren Dirigenten ju einem »irfiie

^en Dogma erhoben »orten ip. Unt tiefe« Dogma ip eS

eben , »elc^eS Ijeute bie gange Str^e unferer Dirigenten mit

ibrem Stn^ange einnimmt, fo tajj bie SJerfu^e, unfere flafpfae

SWuftf ri^iig »orjutragen, bon ifcnen gerategu als Fe^erif^

»erf^rieen »erben. —
3$ fomme, um mi$ jund^p an biefe Dirigenten gu

galten, für jtjft immer »ieter auf baS Jem?o gurücf, »eil,

»ie i<$ juoor fagte, bter ber $unft p^ pnbet, »o ber Diri'

gent p^ als ten regten oter ten unred>ten ju erfennen ju

geben §at.

Offenbar fanu taS ri^ttge 3^tnaa§ nur na^ bem ft^a»

rafter beS befonberen Vortrages eine« ÜRupfPücfe« bepimmt

»erben ; um jenes ju bepimmen, muffen »ir über tiefen einig

fein: bie (Srforberntjfe be« ffiottrage«, ob er »orttiegenb bem

ge^ftenen Jone (bem ©efange), ober tet r^t^mtf^en Settt»

giing p^ juneigt, biefe l?aben ten Dirigenten bafür ju be»

pimmen, »elc^e @igent^fim!i^frit beS lem|»o
,

er *ot»iegenb

gur ©eltung ju bringen (at*

|»ier pebt nun ba« ttba-gio bem tSliegro gegenüber^

»ie ber gehaltene Ion ber pgurirten Se»egung. D*m Tempo
Adagio giebt ber gebafteneton ba« ^efe^r ^ier jerffttit

ter M^t^mu« in boS p* felbp ange^6rente# P^ affein genfi'

genbe reine Soulebcn. 3" tinm gemiffen garten Sinne fann

man »in reinen 8bagio fagen, ta^ eS ni($t langfam genug

genommen »erben fann; bier mu^ ein f^»elgerif(^e« 9J ertrauen

in tie fibergeugenbe ©idjerbeit ber reinen lonforadje ^errf^en;

^ier »irb ber „langnor" ber Smppnbung jum gntgfitfm;

»a« im Slßegro ber Sffiet^fel ber ftiguration auStrööte, fagt

p^ $ier burdj bie unenbli^e 3Rcinnigfaltigfeit be« fleftirten

Jone«; ber minbepe $armonie»e$fei »irft hierbei uterraf^enb,

»ie bie fernpen gortf^reitungen bur^ bie pet« gekannte

gmbpnbung als er»artet t orberei tet »erben.

Steiner unferer Dirigenten getraut p<$ htm %bagio biefe

feine (SigenWaft im nötigen 9Haa§e jujuerfennen} pe fW^e«

bom anfange herein fogldc^ na^ irgenb »eld?er barin vor»

fommenber giguration au«, um foglei^ titty ber mwtfrmaaf*

li^en »e»egung terfelben ifcr lempo einguri^ten. Sieflei*t
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bin ify lex einzige fcmgent, »Ä^tr etf f# getraute, t«f

eigentliche Sbögw be« »ritten SöjeS ber «ernten €$mi>&onfe

friuem reiten %fanttn gemöf **# fär bttd tJeitaMfc flufj»*

fiaffen, SDiefra peBt ftdj fjiei junä^ß fco« mit fem Äbagio

abwettftfabe Stnbanie | gegenüber / wie um ienon re^t auf*

fällig feine g<m$ kentere (Eigenföaft $u ft^ern, wg* aber

unfere Dirigenten we aH^H, beibe 6b<iröftere in Nr Vif ju

mwiföen, baß nur tar rtyptyniföt ®edjfei fctf SinmetteU
unb 2>reiti«tteUS:öÜrt übrig blieb» Stfefer ©ä$ — gettif

einet ber lefcrreifte* im »oriiegroben '-Betreff — bringt föließ*

titb mit bem reieb figurirten 0w#$f*a$*eitaft a*b &a« beut*

Udjfle ©eifpiel ber ©re^ung fce« meinen 3tbagio*ßJj«räftfr* bnr#
he f^firfere fRb^tbmtfüuafl ber nun §» «jener €eU#jhinbig*

feit erhobenen bcgleitenben Bewegung, bei prt* in t^rer dja*

r<rftertßifd>*n ©reite forterbattener gautitene. $ier erfernten

Wir tos« giewtfam fairte »tlb bri juwr n&fy mtenbli^er 9*u«*

bebnimg »ertongenben abagw«, unb wie bort eint rmeinge*

(c^rinfte greiljeit für bie Sefriebigung be« ionif<$*n 2(u«bru<fe«

ba« $wiföen jartefkn ©efefcen föwaitfeube SKaaß ber ffiewe*

gung angab, wirb l)itx burdj bie feße 9i^tbmit ber ftgurattb

gefömfitften Segleitung ba* neue ©efefc ber geftyalfung einer

befümmien S&eroegung gegeben, welkes in feinen ausgetilgten

ttonfeqnenjen un« §um ©efefc für ba« öeiimaaß be« %U
legro wirb.

Sie ber gehaltene unb in fetner anbauet mobiftjirte Jon

lie ©runfeiage alle« mutftoliföen Vortrage« ift, wirb ba«

Kbagio, namentlich bunb fo confequente au«bitbu«g, tt>te fte

i$m £eei£o*en eben w btefetn brüten €a$e feiner muntern

Symptome gegeben bat, a«(^ bie ©runbtage a&rmuflfalifäen
£ettm4aj*efttmmung. £>a« Sääegro tonn, in einem jatt »er*

fUnbigen Sinne, als ba« äufcerfie (Jrgebmß ber JBre#nug bei

reinen 2tbÄgio*&fcara!ter« burdj bie bewegtere gignratien an*

gefeljen »erben. €elb# im SlQegro bominirt, bei genauer SBe*

adjtung feiner befUmmenbften 9W otiue, immer ber bem Sbagio

entlehnte Ü3efang. £>i* bebeutenbfien SlDegto*@^e Seet^ouen«

»erben meidend bur^ eine ©ruabmelobie be^errf^lt, n>d<be in

einem tieferen Sinne Um d^aratter bei Sbagüd anget)£rt,

unb fcierb«rdj erhalten pe bie fentimental« ©ebeutung , »el^e

biefe SlOegro* fo an«brüdli<!) gegen bie frühere, naiteie <$at*

tung berfetben abfielen Ufit« £)od} »er^dlt fic^ jju bem

»eet^ven'f^en

ba8 ÜRojartif^e

cre#c. '/ */^P

bereit« ni^t fern, unb .ber eigentliche eiclufive ft^awfter be«

SWtgro* tritt bei JKöjart, wie bei ©eet^oben, erft bann ein,

fflwtn bie gigurotion aber ben ©efang g^njli^ bie Oberbanb

erhält, alfo wenn bie SHeaftton ber r^tbmif^en ^Bewegung

gegen ben ge^alünen Ion öoapänbtg bur^gefe^t »i:b. SDief

ip jumeifi in ben <m$ bem ftonbeau gebilbeten ©^lugffijen

ber 0aQ, wobon fe^r fpre^ienbe SBeifbiele bie gmalc* ber

SMojartif^en ft«b«r* unb ber Öeetyobeulen abur*€^m))bonie

frnb* r^ier feiert bie rein ^tbmif^e Bewegung gettiffermaü*

fen t^re Orgien, unb ba^er (finnen <utä} biefe 8IUegto<&£$e

nt^t benimmt anb fönett genug genommen werben* Sfflatf

aber jtmföen tiefen äufierßen fünften liegt, iß bem ©efe^
6er gegenfeitige» »ejiebnngen ju einanber unterworfen, unb

büf» ©tfejK ftenen mifyt gartflnuig unb mftunigfaitig genug

erfaßt werben, tem ?e fistb in einem tiefen ffirunbe bieftlben,

tnläft ben gebaüeiun £en felbß in allen erbenfii$en Küancen

mobifljirten; unb wnn i$ Je$t bitfen, unferen Dirigenten

nt^t nur ganj unbefannten. fontem tiefer tlnbetonnt^ett we*

gen wn ibnen mit ttopifä abweifenber SJerfe^ernng be^anbel«

ten, SÄobifteationen be* Ztm$o*i eingebenber mi^
juwienbe, fo wirb Derjenige, »el^tr mir iii bieder aufmerl*

f«m gefolgt iß, rerßeben, baß eö fi^ babei um ein wa&rei

fiebenlprinji}) unferer £Ku(if übertäubt Rubelt, —

SSojarf* ^elTung j« feiner ^eit imb
jur Gegenwart.

7tH5 ^tm rmieit IhtmtU ju £. Uofjfs „Ulojarf» Me«M.*)

3m ©rgrijf, eine neue Auflage meine« ben SRa()nen 5Wo*

jart*« geaibmeten fleinenSit^c« ju beranftalten, erfdjeint e«

woijl feineöweg« uiqeitgfmäf, mit einigen Sorten au*jufSb«n#
Wie fi* mir felbft, bem feit jener fyit eigene« Stubium unb

eine glürfii«^e güüe von neuen ^nf^auungen ba« 3?erei<b be«

8eben« »ie ber Äunß um ein gute« S^eii weiter gefterft ^a»

ben unb ber beuttid) gtnug ju rtfennen beginnt, bag wir

einer grßferen Srföllung unferer grofen Ser^eifungtn entge*

genjugt^en im begriff finb, b^tte tai Silb biefe« ÄüußJer*

batfeDt, ber einer unferer größten war. 9ßie rennte e« ba

anber« fein, a(« ba^ bie tiefwarwe embpnbung, $u ber un«

ba« fißne #er$ biefe« einjigen SManne« jwtngt, unb iU in*

nige öere^rung, ju ber un« fein unDerglet^li^e« tftinfllcrtl?um

erbebt, fiet« je nie^r warfen, je me^r Rcb bie eigentti^e (Snt*

widfung unferer Äunfi unb unfere« Seben« bem »lide er*

fd?ltefit! 5DamaI« freilich, nac^ bem anijaltcnben ffietfebre mit

bem fenfden unb triftigen ©Raffen bev bilbenben Äuufi alter

Seit, wollte mir ba« fenttmal »erwei^li^te unb \ti$lid} ge*

gierte treiben, ba« feit be« großen SBcetfao^en Jobe in ßen*

eertfaai unb ^au« über un« herein gebrochen, in einem gerabeju

unauefhfcliäjen filmte erfdjeinen, unb ba« noef) weit unbeut*

fdjere unb jcber Statur unb ffiabr^eit {(obufpred-enbe föefen,

ba« feit (S. SKaria »on Seber« Sobe auf unferer Dbembö^ne
$(a^ gewonnen unb biefelbe ju einem fribol fpiefenben S)ur^*

einanber von frember unb ein^eimif^er SJa^bilbung bc« be*

reit« b«nbertmat ©agewefenen ma^t, mußte einen förmli^en

€d)re<!en erjeugen, fobaf e« ein wirttidje« innere« 5?ebfirfnig

war, roai jum erneuten Snfcbauen eine« fol$ eftten (Wenden*

utrb ftfinftierbilbe« wie 2Jto$art aufrief, au« bem wir in jeber

SBeife, im fieben wie in ber Äunfi, erneute ©tärfung unb

SBietererwedung jutn ©uten unb Seiten f*ö^fen fönnen,

910cm aud) beute, tos> ein vertrautere« önf^auen unfere« 8e*

ben« un« fagen muß, baß benn bo^ von ben 3^ealen, bie

jene fdjöne erfte 3cit ber claffif^en $robuction in $oefie unb

SRupf un« aufgehellt Iiat, in ber S^at gar man(be« bereit«

!ebenbig unb auf fieben unb ©Waffen ber Kation wirffam ge*

*) SKojart'« 2eben, toon ?ubwig Woty* 3weüe «uögabe.
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worben ijl, lann immer ni*t genug darauf ijmgewiefen weiten,

»elfte fco£e @em% unb ftärfeube Kraft fflr bie göfung jener

Stufgaben, Sie bem 5Deutf*en in ber menf*li*en ©efammt*

entroicflung gugefaflen jtnb, gerate in folgen (£rf*einungen

aie SKogart liegt, greüi*, wie fcerrli* au* iit ©eftalten

fiub, bie e*t menf*lt*er Regung »od, un« glei* unfern elaf*

ftf*en 2M$tern au* 2Sogartd üeblt*e SEonlinien feß in bie

an^bü&enbe Seele hineingejagt Ijaben, ed finb bo* erft bie

allgemeinen ©ranblagen unferer inneren (Äiißeng, bte i)itr

neu gelegt mürben, ed finb nur bie gart umriffenen ©Ratten

von ben ©eifie«gen>atteii , bie unfer raoberaeö unb unfer na*

tionale« geben neugeflaltenb bur*tvogen. !Ro* feljlt bie volle

unb f*arfe Sludprägung unb inbivibuell gefärbte SDarfieüung

jener tiefpen unb eigenen ©runbbewegungen, hit unfer e ©e*

genmatt neuf*affenb gehalten. 9?o* ßeben mit erfi im Sie*

griffe, mit energif*em ©riffel unb in ji*rer &enntli*feit bie

befonbere flßl^fiognomie unferer &tit unb uufere* geben« gu

gei*nen unb alä ntut $beale be« 2Renf*eumefend, ald SJor*

bilber bed gefammten Strebend fpäteren @ef*le*tcm gu

überliefern.

^Uein tote au* unfer gange« SDafein, geftfi&t auf bie

geifttgen ©rrungenf*aften früher ober fpäterer 3a$rl>unberte

an tieferem ©ejjalt unb frdftiger SBütge, an etnfier SBürbe

unb männli*er SRepräfentatton gugenommen baben mag unb

mie feljt au* unfere ßunft fiel« reiner unb voller bie Quellen

bei Oieinmenf*ti*en aufgubeden ft* bemüht unb ton bafcer

einen neuen 3wput$ Bed ebelßen &*affend nimmt, Pete mirb

und SJlojatt ein fdjöne« unb fräftig belebenbed ©eifpiel bavon

fein, bafj eben aüe Stunfl nur aui bem magren 2Jlenf*mtijum

£er vorgeht unb ber 2Kenf* gu feinem wahren Sefen, gu feiner

gangen güfle nur babur* gelangt, bag er mit vollem $ergen

bem geben ft* erf*liefjt, fo »te e« in feiner 3*it unb feinem

SBolfe iijm forubelnb entgegenquiüt unb und bie Siele unb

3beale öcr ganzen 3Renf*beit in teimvollen ©Übungen bat*

iei*r. Denn wie mir einzig erft am lebenbig mannen 2Ren*

f*enfcergen ben eigenen $uld lebenbig f*lagen füllen, fo bietet

jebe 3*ite*>od?e unb jebe Kation iljren ftünßlem einjig maljr

unb lebenbig jene allgemein verfiänbli*e unb magren ©ehalte«

»oBe SorfhUung be« emig ömigen, aud ber er bann felbp

jene 3b^algebilbe gu feilten weif, bie ben Stempel be« km*
gen tragen unb einen 2lnt$eü (einer SBirfung unb feiner 2>auer

^inmegne^men.

3n biefem Sinne vor allem ifi und heutigen t>it Qu*

f^einung ÜJlojart« »on leten^eugenber SBebeutung. ©r traf

ben allgemeinen ©e^alt beö menf$H$en£)afein6 ebenbabur^,

baf er unbefangen offenen ©inneS ft^ bem 2)enfen unb gffylen

feiner Jage Eingab. ®r»erna^m ben leifen SBanbet be« 2Bclt*

geiM bur^ Die me<^felnben (Srfdjcinungen bed gebenbigen,

meil er bem ©ang ber i^n umgebenben SBirtli^teit unb bem

?ßul*f^lage feine« SBolfeö unb feiner 3eit mit ber ©eele laugte.

3a in einer von frember gorm unb SJUbuug »öflig öbermu-

Herten <£^o^e, bie faum no$ iit $^fiognomie unb Ur{ ©e*

^alt fced eigenen gebend etfennen lie§, mu^le er, n>ie einer ber

grölen ÄünfHer unfrer Jage, JR t SBagner, fagt, „jenen »ater*

Wnbif^en ©cijt mit feiner Steinzeit bed ©efü^le« unb feiner

&euf$fcit ber Eingebung att baS ^eilige ßrbtbeil gu betraf*

ten, mit bem ber iDeutf^e, mo er audj fei unb in &>et$er

@^Ta$e er $$ au* auetrüden möge, gemif ifi, bie ange*

Pammte ©rfifee unb fco^eit ju bemabren/' Xxo$ be« mdlfcben

3biomd unb gormenjmangd, in bem er fdjrieb, jeigte er p*
jitt* al« ben bentf^en iKeifter, ber bann in ber „Sauber*

flöte" feinem eigenen ©Raffen bie Krone auffegte unb 6er

Station guerft ben$rei« aufwie«, ber ifcr au^ auf biefem Ott*

biete at#2o^n bed Strebend jum Eigenen unb BttMtn i)in ainfe«

€o follen au* n>ir vor allem 9l$t (wben, bie Unfern ju

fein unb ben Sinn unb Saut ber ©rgenwart verpe^enb ju

erlaufenen. 2)ann »irfen au$ mir fftr bie Seit unb für bie

(gmigfeit Denn fic ift rei^ biefe ©egenmart unferer Kation,

reid) an ©egenfd^en unb medtfelnben SSJaDungen, aber ret^

au* an IHufbecfung unferd ureigenen ©efend unb (Srnpfinbend,

fo ba§ eine ftunß, bie baffelbe fo »erftefft, mie ein SKogart

feine 3<i* wnb fein Beben verftanb, und aud biefem unfern

mobemen unb nationalen SBefen unb geben fceraud au* «tu

fer tfinftlerif*ed Schaffen gu erneutem Släben unb gtudjt*

tragen gu ergeben bermag. Sollen Auf lägt bie @rf*einimg

biefe« SÄeifterd an und eigenen, bafc man eingeben!, mie jebe

Seit % iefonbered geben unb ifcr eigene« Äun^f*affen ^wt,

ftif* and üffierf ge^»e unb auf bem gunbament ber eigenen *rt

unb SBeife jenen ^en 3been einer reinen unb f*önen 9Renf**

lidjfeit na*?rebe, benen audj JWogartd gefammted Sbun ge*

mibmet mar, gubmig 5RoH

(Sorrefponbcnj.

2)ie 3ü$1 ber Sirtuofenconcerte f*eint fl* in biefer©aifon bei

und ui*t fe&r Käufen ju motten , tooran jum £^etl bie 3nbiffetcn|

unfere« publicum* gegen ttc$t »irtuojenleiftungen bie Urfa*e fein

mag, benn leiber muffen mir conftattren, bag au* ba« am 6. 2)ec

im ©emanb^au«faale gegebtae «tatierconcert b«e $erm Sielaborte

au« ^ari« nur fceuig befu*t war, obglci* bie Seiftungen biejet

SÜuflfer« auf bem $ebalflügel fl* bebeutenb über ba« Stocau ber

3tatSgti*!eit ergeben« <Sr batte an* ben SKutb, baß ganje Soncert

mit feinen eigenen SJortrSgen au«jufütten unb borten mir btmjufolfle:

Variationen für ffilamer in SmeH von Beethoven, tyxilnbt von S^o*

piu, La Campaneila von Üifjt, Soccata vou @*umatm nnb@tu*

Wen in 2Roll von Allan. Siuf bem ^fcbalflügei trug er vor: 3a-

trobnetion unb gnge in ibur von 3- @- ©a*, tytiktt unb S*a*
je«o von Ältan, ©tubie, &t\\\t unb (Etube von ©*iunann unb jnm

©djluö S^oral unb Xoccata in gbuc von Sa*. 2>er AünfUtr ^ul*

bigt alfo, »ie un« bas Programm bemeijt, ber ernften beutf*en @ei*

pe«ri*tung unb bra*te au* mirKi* biederte unferer großen Xon-

bi*ter ju re*t cffecntt*er uuv gSangvo&et: (Srj*einung; nur »ärt

me^it ©efflb^toänne unb 5Ru^je febr münf*cnßmarb gemefen. 3^*

gegen ifi feine ÄJittjiofität im allgemeinen mtrlli* ben>unberung^

mütbig; ganj befonber« aber erregte {eine 8e$anblmig be« $tfatt

ba« «Staunen afler Slnmefenben.

2)er$ebalflügel befielt betanntli* au« einem gen?3bnli*en glii-

gel, unter bem ein jweiter, S'/j Octaöen in ber ©afiregion umfaf*

fenber glügel liegt, beffen Saiten, mie bei ber Orgel, mit tyttelm

jnm (SrtBnen gebra*t n>etben. 3)icfe 8erei*eniug ber »afcregicn

tvugte ber Soncertgeber febr effectvofl ju vermertben. SermBcc

feiner feltenen ^ebalfertigleit führte er bie j*neCfktt, f*micrigP«u

^ffagen unb trillerartige Spuren mit ben güfecn fo voHtom*

men au«, al« ob fie mit ber $aub ejeeutirt tvürben. Unb (fl U*

men bie Sa**f*en unb @*umann,

f*en SBertc vermitttljt be« $ebo('

flilgel« in einer SBeife jn @e^or, »ie biefe« au* ber gro&te S3it'

tuo« auf einem einfa*en $lügel faum \n reaßflren vermag. $ur

wirtte bie f*ncibenbe, f*ritlenbe 2)i«cantregion be« (?le^erf*en^

tsau^tflüget* juweilcn jiflrenb, n?a« tfyeü« bur* gu garten «n|*tag,
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tfceil* au<$ bur$ ben feigen £on be« 3uprument« eeratfa^t toarb.

Do<b fattc ifi# ber Concertgtber na$ jebem Sortrage be« größten

ötifatl« uub mehrmaligen $ert>otruf« ju erfreuen. — 3*

föica.

Die bic«jS&rige ©aifon ftfeint pd) lehicr fo lebhaften 2$etlna$me

oon Seiten be« publicum« erfreuen ju formen, al« bie früheren*

3ean Setter unb fein Quartett frat in materieller £tup«$t taum

bie ©alfte feiner früheren Srjolgt, Concertm, ©rün, »etiler bie«-

mal glcidrfatt« Duartcttabent e öeranpaltete , £at nur jtoei 8Rai ge-

fielt unb ben Scfl feiner $robuctionen ber geringen Xfreünafrme

toegen auf untaftinunte $tit scrfdjoben; 3. $ellme«bergcr aber

Ijat bie gett?3&ufu$e 3aW fttaer ÄamraermuPfyrobuciioncn toon a#t

auf fünf rebuetrt. ffi« nimmt n*u$t SSunber, toenn bie iBupt

einen großen Xfeeil tyrer anjie&ung«traf* eingebüßt bat, benn e«

nwb in SBien.mefcr geboten, al« eigentlich Sebürfuiß baruaefc Bor-

banben ip. SebenfaQ« ip eß aber ebenfo uugere^t ai« rücfficbuic«,

menn ba« publicum fo tfi^tigtn 3Ruptern wie ©rün unb §üptxt

ba« 3ntereffe fo toett entjie&t, baß p$ bie genannten ÄüufHcr genö-

tigt fefcen, i^rc f$on fepgcfefcteu $robuctiontn auf nubepimmte

3cü jn vertagen, nnb fönnte mau faft herleitet toerben, be*falb an

5ßartcilid}teit ju glauben.

©rfln hielte au feinem «Pen Sbenbe unter bem Üinfluffe

P^tlicfcer Sefangenipcit, nnb ba* matfte, baß feine i*eipnngen toeniger

glänjcnb ausfielen, at« mir entarten burfteu. Die an jenem

Sbenb ton und jum erpen äKat geborte SSioiin-SuUc oon ©olb-
matt ip erne bnrd) unb burdj gelungene Eompofiüou toon ni<$t ge-

ringer ©cbeutnug. Saft »ietfad). überoiegenb im Stadien ©tijle

gefaltent fifcrt betoeip nic^t nur, baß ©oibmarf ein au«gejeit$neter

(Eontrajjunctip fein muß uub tag tfjm nxber Öingebung nod? Xalent

fehlen; e« jeigt audj, baß berSlutor bie Xecfcuit unb bie verborgenen

©d>6n Reiten beiber 3nprumente auf bie n>irtang«tioi{pe ilxt ju w-
toenbeu toeip. Die «ufnafeme öou Seiten btr 3u^8rer u>ar eine

für ben Sutor bßdjP Wmetdjei&af te nnb um fo crjrenlidjerf, als ©oib-

matt i>it ifrm bargebraefcten Optionen iu oottem äRage berbient.

^eUmeSberger'e Onartett bietet bifSmal Weniger als frfi*

b«r. ®ie aJiiitoirfcnben befc^ränten P^> außer bem Ouartctt, auf

tiepge anerfannte Sünpier, meip ^Jrofefforen »om Sonfertoatorium.

2>a« am erpen »benbe au«ge führte Ouiutctt bon ©raebetter(©o^n)

ip kinetuegt bemerfcnfitt>ert^ 2>er Som^onip bff^ränft pdj meip

auf oft gehörte trafen nnb (Sffect*
1

, unb jmar, n>a«' letztere betrifft,

nur in »ejug auf ba8 anbaute. ®ie ©a&c pe^ien meip in fo gut

wie gar feinem äufammtnfang \u einantcr nnb juweilen^äre e« mo^l

geratener getoefen, f4 «uf frei 3nprumente ju beWrfinlen, benn

Da« 0»m« 1)*t öfter« ba« »u*fe$en, att ob ber Som^onip f 6rmlid> na<^

Ätoff für fünf ©thnmen gerungen ^8tte, Ser 6#erjo-©afc tp o^ne

3ntereffe unb artet jugleidj in Sanaliiat au«. 3)en trofe ÄUem erjielten

Srfolg berbanlt ber Autor tooty nur ber meifkr&aftcu äuftfübrung

non Seiten be« §nt. $rof. SB- ©Renner (Slafcier) uub bc« §efl-

mesberger'f^eu Duartctte«, uub ber nammtlicb tjon Seiten ber 36g-

ünge be« ^iefigeu Sonfcröatoriumfi überaus rci*e SBeifaü ip, njmig*

pen« unfern flnp$t nac^, aud^ nur in biefem ©inne ^injunettnm.

8ut iiociten Ouartettabenb ^eamefiberger
1

« fürten teit jum erpen

SKai einen ^icr neuerbing« angepeilten Üti)xtr f ^rof, SToor au«

3Ro«tau , ttelc^er ©eet^oten'8 (2«buc-Xrio f^tette. Leiber »ermiftt«

roir bei i^m gcrabe ba«f n>a« ben SBirtuofen im työfauu ©iuue tenn*

jei^net ©ein Cortrag ip ute^r gegiert al« natürlich unb ba« @anje

wa^te ju feljr ben Bffect be« reinen ßinpubirtfem«. »icüri^t bietet

uu« J£r. 2>oor no^ Oelcgen^it, i^u unter günpigeren Ccr^ältniff en

f^ä^tu in lernen.

»on 3ean »ecTer ip toenig ju fagen. Da« Onartett Btfl^t
§

no^ immer bie in b* 831. oft anertaunten unb gerühmten ©gen-

f^aften unb electriprt ba« publicum immer no^ m berfeffien SBcife,

n?ie irtt^er, menngleid; wie gefagt ber Subrang bie«mal bebeuteub ge-

ringer at« foup Ip.

Die $feüfeannonif$e @efeUf<baft (at tyre (£oncerte m
ber gewohnten SBeife eröffnet, b. (. unter maffenfaftemUnbrang unb

fVm<>at(iWer »et^eitigung afler SHupfer unb ^(uptfrennbe- ©r. SDef*

fof f birigirr ba« oorjüglidje Orc^ePer, beffen Kitglieba fap bur^
gängig *on filtern fiünplergeip befeelt pnb, mit foben«toertfret

Snergie unb gan; geipreidjer StuffaRnng. 3>ie Snatreon-Cuberture

bou S^erubintbieS^umannlcbeDmoÜ-Sijmp^onte, SRojart*« ©mod»
©^m^^onie k. tonnen fanm boüenbeter unb fd?Bner ausgeführt wer-

ten. 68 »erpe^t p<^ oon Jctbp, bag bie 3n$3rer biefe äJfeiperletpun^

gen gebü^reub anerlannten. 3m erfien Soncert fpteltt ifubnug

©trang uonConbon eine ber Seetfio^en'i^eu Koman^n. @tr, jcigte

bamit, bag er ein aJictuofe erpen Stange« ip. Die Steinbutt feine«

2one« f (eine briflante Xe^ui! unb ba« gute »erpanbnig, toel^c«

flberaD fortritt, riRen bic3n^8cer ju pütmij^en ©eifattsbeseignu*

gen ^iti. 3m ätoeittn Concert berfclben ©efeüf^aft (hielte Sefc*
!ir«tv an« Petersburg ba« neue £iotiuconcert »on SWaf Sru^.

©f. ip fcon ber (»tefigeu £ritif unleugbar preuger öemrt^eift tnorbm,

at« er e« toerbient. Der p^tli^tn »efaiigen^eit , mit toel^cr er ju

tämbfen &atte, ip e« toobt einjig jujufc^reibeit, bag fein fftonc« $a#
lent nid^t fo günpig an'« Sicfct trat, al« bie« unter anberen UmpSn-
ben ^cffentlid? ber gaU ip. »nbererfeit« toar aber feine ?eipung bot^

feine«ö>eg« fcerart, tag man i^n, »ie e« &ier gefrfie^eu, ju Sirtuofen

britten Wange« j5(Ien barf. a)i3ge er p* mit bem »etou&tfein be-

gnügen, beffer ju fein, ai« man $ier anjuerfenuen für gut befnnben

(at 25k« bie Som&eßtton 3)J. Sßmtyt anbetrifft, fo pimmen wir

gern in ba« aflßememe Job ein. Dem fpm^onieartigen Sioiincou-

certe ^atte e« iebenfatt« no$ gu bebentenbem Bort^eil gereift,

koenn ber Autor ber ^ier nnb ba ausgeflogenen ©c^eu in SJnföen-

bung neuerer gormen unb äRittel weniger bie Ober^anb gelaffen nnb
bie ton i&m me^irmal« mit ©lud betretenen fflege neubeutfeber 9*i#-

tung bebarrli^er »erfolgt ^5tte. 3ebeuiatl« ip 85rac^ ein namhafter

Gompomp unterer 3«t unb wir tonnen t>on i^m no^ mau^e«
©enußrei^e ertoarten. Der in reifem 3Kaße gejoüte ©eifaü galt

fon>o^( bem Söerte al« bem geiptjoüen Sorttage Seietirfcfy'«.

Unter beu Sirtuofenconcaten »ar eine« btr bemerfen«roertbepett

ba«jenige be« £ra. l'ubto. @trau§
( n«l^e8 berfelb« einige Sage

nad) feinem auftreten in ber Mifyarmomfdfiett ©tfettf^aft oeranpal-

tete. (£r fpieltc gr. ©Hubert
1

« »ionbo in^moü borjügli^, bc«glet-

$en $anbd,
fl Sbur-Sonate unb äHolique'« ©altareüa. Der ©lanj-

^>unct feiner «ripungen gipfelte P^ jebo^ im Vortrage ber Ca^f^en
(Siaccona. Die @<$8nl)ettcn biefe« SSJer!e«, wei^e fo f#&cr unb
mü^eboO ju ©e^3r ju bringen Pub, erllangen unter feinem Sogen
fo rein, tabeKo« unb teiebt, baß felbp ber urt&eif«lofefie äußrer bai-

bur* ^iugeriffen tourbe unb ber ßoncertgeber einen ganj augerge-

toö^nli*eu Erfolg eijieüe. Sebenfaa« wetben bie mupfaüf^cn »reife

SBien'« $rn. 8utto. ©trauß in guter Srinuerung bebalten.

Unbli* fei no# ba« Soncert ber ^ianipin Termine ©tab-
ler*) crtcät^tit, n>et^e« am 4. Decembcr im Ileineu SJeboutenfaale

pattfanb. Sie hielte <E(o))iit
t

« Smoü-SoncertmitOr^eperbeglcitung

mit fctr bei i^r getoo^nten SJirtuoptSt unb geiprttd^en auffaffuu,j

#
) »ei ßmä^nung biefe« Soncert« tann i# Übrigen« ni^it um-

ritt, einigen ber Ferren Äritüer \>m ffiien meinen Danf bafür au«-
jufbre^en, baß pe mi(^ in golge meiner «et^cilignng bei bemfetben
fo ilberau« freunblicfr bebaut ^abeu. Diefelben (?abm mi4 mit ben
t>on i^nen angetoanbten S(u«btfideu unb »crtltmenmgen, ioel^c pe
früher fotüo^I al« aueb jeftt für 3Reiper nüe 3«nger unlerer Wi^tung
immer bereit galten, toabrbaft ppii gemalt unb rönnen fep überzeugt
fein, baß mir fo fnuubiidje »etoeifc t>on 3nneigung ein neuer @|>on>
für uufert ©a^e fein merben. — D. O.
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unb txm*& fWj fo«&t?l für bicfe Set^img al« für ben gefömad* oflen

«*rtrag t« „3>iit>iM6ttttbl«r-2anje", einer »a^f*** guge uubSifjf«

$a!fe'3ttprcttiptu ben ungeteilten Seifatt be« ©aale«. —
$ermann ©rarde.

+

Sm 8. 3>oc. fanb im ©ooie bet tfeftgen «cllfctäute feor einem

ikmti^ gatfveidfrm aubitcrittm ba« jtöeite Hbonn erneut« *®üh-

cert palt, 2>affd6e Bot in $utft$t auf Ut au«ma&l bet ju <Se$3r

gebrauten Guntytfttionen bei untere ffautm uub Qebiegcncn fciel,

Öefamgene« imb Serielle« be3iebentit<$ ber 3is«frü&rong n«$t w*
uig. — eröffnet würbe ba« Soncert mit öeet$rt>en'« ®gment-Ou*

*ertute. Sie fiJicbergabe bettelt*« jeugte aon S3erpänbnifj be« ffiertcö

bei ben SRttwirfcnben unb war lobcn«ß>ert& in ©t^ug auf $tacifion

imb Sorreet&eit im iWamuienfpid bes Drdjeper«. — 3)ie SJatoier*

»ertrage b«tte bie Spiant^m grl $a-uiine gi^tner au* ©im
übernommen, unb würben »onberfeiben juöefcör gebraut: S^in'«

Sonccrt (II. unb HI. ©afc) iu Smoff, @$umann*« „Slbcub*" Hnb

„^rannteS-äBirren
1

* unb eine iöattabe *on 9icin«fc* S>af$ bie junge

Äünplerin gerabc ba« börjugswetje an tcdjuiföen ©djwterigleitcn *er*

fabiebenper Srt überreife S^üptnfdje Soncerfc getua^lt I?aUe, fear in-*

fofern t>on befonberem 3ctereffc, al« baffelbe w allgemeinen feUcncr

auf ben Concertyrogrammcu ju fmbro ip al« be« Autors gmott*

(Etncert, unb ai« ba« lefetere tot niefct aßjulanger ,3eit m fcodjgcbiegtner

SÖetfe in bemfclben <£oncevtfaale bon einer freroorragenben jungen

ÄÜnpierin, gil S. flttebüg, bem publicum toorgefüfrn «erben war.

SSon Sfcopiu finb bcfanntii$ nur biefe betben fioncetk »ottymben«

Cr &at btefelben neben einer Änjabl anbetet größerer Somfcofitioneu

in einem unb bemfdien 3a$re (1829) geföueben unb jwarba« (Jon*

cert in gntofl einige 3Bonate früher ald ba« in ffimolt, ©eßjiJ^niid)

gilt jebodj ba« ledere für baß frühere, uub e« mag baran bie an-

gäbe be« ©erte« al« D*>. 11, wäfcrenb ba« gmoll*£oiKert al«Dp. 21

toerjeid?net ip, einen großen %\fi\\ ber ©djulb tragen. 35ortreffli$

finb betbc £on!d>8tfungen, unb wenn jle ber junge teuerer neben

feinen Sonaten u. 31. fdjueb, um m ibnen aud; feine SÄeiftcifc^aft

in bem ®cbrau<$ ber flafftföen Sunßfrrmcii ju aeigen , unb fie fid?

in golge fceffen »on ben burd^au« oiijineflen übrigen SBerten be*

autore t>crjug«n)eije babur^ untevi^eibeu, baß fie nu&v al«^robncte

ber SRcfteyion unb reinen SiUcndtbätigteit, tt»ie ber dntyiratiou er-

(feinen, jo finb fit be« beffennngead^tet niebtß befi oweniger auöge*

ieic^uet burc^ fdtnenftbcl bc$ ©t^i« ioroie reid^ an Partien Don er*

greifender Söirtung unb iinpofanttr ©roBariigteit. — %ri. gi^tucr

jtigte {\ä) f tva* tu fcuffaffung uub ffitebergabe ber S^o^in'fc^u Son*

«sjtiSfte anbelangt, «iö talentöcUe r gntgejdjulte Slacier^ieierin. 3^r

8iurt«ten tp fidjer unb im iücfrfe einer tätigen Se^ni! f^ielt ^t

mit ^uSbtucf unb Cltganj. ßin jartaer Sortrag ber Begleitung«»

arptggieu gegenüber Den Orelftercantüenen in ber ©(blußpartie ber

Stomanje war« »i^t unemünfe^t gemefen. 3m günftigfien Siebte

ieigte f\ä) bie junge 2)ame in ben brei Soloftüdcn, wel^e fit fämmt-

lieb ntc^t o^ne Berftänbnig, eiaftifö im Zzmpo unb ^p gart

unb fauber hielte, Sin auegejei$neter Sonccrtpiiget, fijmmetrife^er

iöauart, ton 3. Sßlütfcner in Setpjig, tarn bem Sortrage ber Äßnft*

lerin feljr ju ftattm- - 2)ie Oejaugfoli ^atte grausajclter-@trau6

au» ©afei übernommen. (48 Würben tocn i^r ju öe^ör gebraut:

„Ann beut bie giur" au« ber tf<g>t!i)iSp\m$
4 unb brei Sieber, „Siebcfi-

botf^aft" öon ©Hubert, ,,3Rit iDJ^riben unb Stofen" »on @<^umann

unb „9Ieue liebe" von ^ug. Salur. £u Sängerin ttug bie Srie

correct unb mit äuSbrucf cor, erwarb fi$ aber t>orjug*mcife bur^

bie Pnnige, gefü^roüe ©iebergabe ber lieber allgemeinen Ceifafl.

3n tä)t tünpicrifc^et 2Beife mürbe auc^ bie (Kavier Begleitung au4gc-

fü^rt — ©m itoetten S&eit beS Qoncert« bübete ©djubcrfö ffibnr*

ig^m^onie. ^i ^o&em ®enu6 aller SMuflffreunbe mürbe ba« ffieri

in augemeffen mürbiger SBeife r ejaet uttb fein mtaneirt, mit ^tuer

unb ®ei|t eyecutirt — 3. $anbro<L

«

Älctue geitHng.

Mlfermigfii.

Sltcnburg. Xa% jweite uub britte äbounementconcert bra$»

ten; ©c^umann'« 3)moÜ-©^mb^onie, öberomDu^crture, Sioimcni*

cert üon ©pofcr (^auterbad) aui 2)reöben), ärien ton fcaabti

unb ©onijäti fomiefiicber t>on ©c^umann unb 9htbinpein (gri. ©tef*
fan aa^ ©tra|6urg) unb; güufte ©uite i>on ?ac^nev, Dnwclmtr

SPaftorale unb ginale au« *3eet^ot>en'« ,$romctbcu«", Smu^nit
concertante für »ioline unb 3Jiola tion UJiojavt (ftammermuf. ©tarn m
unb iKuflfbir. SBelcfer), Strien »on ^anbel unb SJJe^crbtcr unb

Sieber bon ©4umantt unb ©$ub«t (grl. ©or^e aue Setpiig)*
~-

3Cm 16. ?(uffüi»rung ber ©ingafabemie unter Dr. ©tabe*« Sei«

hing; r,*}3avabie« unb tytxV »on ©^umann mit ben ©olifitn

gil, Sredjfel, grl. 28artini unb 4)rn. Stettin g au« ?ei*jig. —
43a fei. 21m 12. bierte« äbonnementconcert mit grau «erin»

er, ber Siolimpin Siebe unb bem Sßioloucefltfteu Äa^nt: ©fl>

.)hcI ju 2Bagner
T

« ,^Reipeipngern"f anbante unb «öegretto au« einer

neuen ©^m^onie »ou Sitte (unter Ü&irection be« ffionnjonipefl),

ffiiolonceflcoucert öon Scfert, SIrie t>on SÖeet^oben, lieber bon©d)U*

manu, ©Hubert unb %t$U k. —
»erlin. "Um 8. Slufffi&rung ber ©ingafabemie; „3o^mn %&$%

Oratorium ben 2i5wc. — 2m 4- Gtonccrt toon S r (Sibtu1d?ü^

mit ber ^JianifH« Sidjterfetb unb Äammermu[. ©^obr. — Sm6-
fioncert öou s

ii. aBerlentbin mit ben $$. ?$utfcb, ^eUmiö
unb Stobne: ^Erio sen SC6iele> 25on Suan^ljatajle unb Conetrt«

ctube »on Sifjt jc — 3m 7. jmeitc« Soncert \>on 61. ©c^umann
mit Soa^im: Ärci«leriana »on ©c^umann, Ärcujerfonate »wt

Sectboöen jc. — 81m II. feierte ©oir^e ber ©bm^onie^ÄatJfllc mit

bem ^ianiflen SDiaunpäbt unb %xU bon B<*"grlt: 2lbnr»©?tn»

pf}t>mt Don Seenöten, 2lmofl*§oncert ton ©d)umann :c. — 8m
1% jmeite @(buinamt*©oir^e öenbei'« mit 5Eßtß »upin unb «.

^ollänber: Süibante unb SJariationen für jmei <Ela«>iere f
Sbar*

^^antafte, fbnH>^onif(^e ötuben, lieber k. —
©raunf^meig* Vierte« Slbonnemcntcoucert mit SSil^cIwi*

Srrlic^tertan? aM tr%au^' »on ©erlioj, 3>itioO-'@jjn^(>ome öon

©c^umenn, Siolinconccrte toon ©abib unb^aganim unb Oubtrtnte

jum „^aibeft^ac^t" ton gr. to. 4>olpetn. —
SBcüffet am 5. jweite« ^utaireß &>ncert: güufte @mte

toon Sa^ner, Ouvertüre ju „SRarta ©tuart" tjon Sierting, ®M*
mcrnadjtötraummufl! unb ttbenceragcn-Cuoerture. —

Saffei. Sm 3. britte« «^onuementconcevt beß 2^eater*Dn^

per« mit fflilbelmi unb Dr. Ärüdl: ebur'@t?m*bJ>nK wit

SDlangoib, „gnt^jof auf feine« »atcr« ©rab^ügel" t>on 8ruö},

Hamlet' Out) eiiure »on (Sabe jc. —
<S$emnit}. Concert ber ©ingafabemie: ,(SJci« unb Öalatp'

üon Raubet unb neunte ©^n^onic *>on ©ett^oöen mit ben©oiiften

rl- ©u^fc^ebau^ uub SRebüng aM Seidig unb Santor §in*

erbuf^ au« ©lauc^au. —
Soblenj- 2m 8. erPe Äammermupffoiröe bet Jp§. ÄSniß«-

lSm A 3apbä# 2)erdum uub JReiiöburg. —
©armpabt. ?lm 6. Concevt w\x 3aeU unb grau mit %vl

robtt: «Soncert für jipci datiere bon i'ifjt, Ctabierpüde ben

eineefe, Kaff, 3aell K. —
Gif ena$. 2m 12. Soucert be« Sir^cn^cr«? „»njt jn bem

£emt" für jmei fil?3re öon Ebarcau, 8ariton-«rte: JkfcW**
fierrn beine 2Bege" bon iDiüUcr* Wartung, brei bSljmiWc 8>ew*

na*t«iicber für fi^or, Swtfat} öon £. 9iiebet r
„«leibe bei un*

für 8flimmigen Stör öon «eibbarbt, SWarienüeber t?on ^ßrätonit«

unb Orgelfoli ton SBeber unb JBeetfcooen. —
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©era* 8m8. fiebcntc* Soncert fett mBfUaUföen 9kreittt:

SLäoieKoncett bou Vennett, Or$efterbari«tici*en »n SBSrjt,

„Ja« SKSufeeu oon Sola", Siegte von dt

c

Mitraler, filaunetten-

pbcmtafle bou Ätiffiger (Jtamincrnwfitu* £ajfner) unb giuale au«

gjwbr's „Bemire uub äjot". —
@tau#au. ©eiftli<t>e ftiufilauffübrurtg unter Scitnng be« San*

tot ginfterbufcb mit grl. ©ufcfcbebauc^ quo 2ej*>jig unb tem
Xeuorifieu Xtrnpt ßa an* 2>te«ten: Dubcrture über „Sin* ftfte

*urg" von Nicolai, ber 1Ö7. $falm für ©oj>rau'6olo, S&or unb

Crtyfkr von Sinter, „S&tiftu* am Öelbergc" bon Sücei^oben usfe

Äüat ton sJ>(entcl*>obn «üb $aybn* ~
©otl?a. Hm 10. Soncert be« fofrianifhn Xiefc mit grau

i4 tner * *Sp ol?r oom $dfttcater: Sltyttfflonata bon S)ett^ot>en
#

Slabierftütfc bou Vifjt, S^opm, ©cfcumann, Äutlat nnb 2)ttnbeWfoEjn,

Soncertarie bon SMenbekfofcu, SRomanje au« „3«" 1 ' 1*" bon ©pofcr

unb Cttbcr. —
Hamburg. Um 30. $Subert ^ÜRfffloß" mit git tEietjcu«.—
Cctpjtg. Hm 11. mujitaUfty (S*cbitrt«tag*Kter be« Äöuig« bon

SacOfen im Sonferbatoüum: Ouintelt bon SHcjatt, Slamcrconcertc

ecu £antcl unb SBeber, Sonccit für j»ci Violinen bon *a<$, Sal-

vum fac regem bon SRi^ter ac. — am 14 fünfte« öutcr^cconccrt

mit Sa^Uut SJottlanb unb grl. ©türmet: ©ebumatm'« 2Kan*
frebeuoerture, £atolbfam£i?enie bou SJeriioj, jtvei fedjßflimmige

Set« ou* £?p. 42 ton ära^m«, S*bur*fioiKcrt von &eet!}obcn,

%xk au* „Zitu«" >c. - 8m 16- jebmcsSetvanbbauSconcat mit 3* eil

nebfi grau unb grau $ef4fa*£eutner: '«übuV'S^ut^cmc uiid

Soriolan-Cubettnre bon Seemöven, SoncertfHUt bon ©cbumaim,
QEcncen für jtvei Slabicre uon ?3ad?, Smfcrebifata für jtvei Slabicre

bon SHeinecfe uub Strien bon $antel unb Sikbtr. -

üonbon. 3>a« britte unb vierte Monday- populär- concert
mit beu ^ianipen grt. ©tma unb $«U4 bradjmt außer gt$u-

Infi vrniüü'Ouartctt unb söbur'Zrio nichts ajem«Ienemcrti?e* uub
UK#fdu in ben »ergebenen ScttceriflefeÜid>aU<u etgetuftid; nur iu>^

$5nbei, 2Keube[«fo{m unb $abbu untereinanber ab. —
2Hagbebura, 8lm &+ vierte« jpanmmteamcert mit grl. He-

lene ©erl au« Sobiag unb Silbrig ©t rauft ca\i Coubon. —
3Ründ?en. £trette Ouartettioiräe ber y$. ©alter, Samft*

tet, X^ma« unb SKftiter: @d?um»mi'« «uica-Onailett unb
sßeetfcobßn'fi CuarUtt Dp. 132 in flmoß» — 3>it un€ öorticg<nben

Programme ber erfkett unb jtbeiten ©oWe bei (Önigi. ©ocalcapetle

tom 13, 9lot>- unb 8. 3)cc bieten eirnn (ü überreichen nnb mit fünf*-

lerifc^er öinfic^t jujamnungcü eilten Stoff, b*$ mir, auf 91adja&mung

ftnweiffnb, biefciben ber 4>aupt|cK^ nad^ unfern Sefern mittei-

len. SKölette „Quam beuignu»*4 (jünffümmig) bon Criawbo bi

i*affo, n boue Jesu", „Cbrtetu» faetns e»tu nnb SRotette ,,Hodie

Christus natuß e*t" (be^el^orig) bon $alSftrina # „iNaria »allt

jum £eiligt$um" (fe^efi'mmig) unt„Ke$onet ra )aadibu»u (fünf-

fiimtmg) von 4Jo&- ßccatb, jtoei altengiif^e SUabrigalt ben Zty, UJiüT*

lt\) unb 2^. SÜeelfe«, SJfotettc „gfirdjtc bi<b nic^r (bo^^ci^rifl) unb
ber 117. Vfolm (für bierpimmigeuStcr unb Orgel) bond^@.iöa$

r

„grüWingSliebe" »nt SXailieb ben 9)i. £auptm«m, .,2)it Sx^ffer-

rofe" bon ©abe, ©efang au8 „gingal" ben Dftfan (für grauend^or

mit Begleitung ber Jpßifc unb gtwi Römern) »on ;W{j. SBra^mö,

'4}fatm „«i^te mid> iü.-bt'
J

(ad?tfiimmifl) aufl i«enbelflfcbn
T

* „Are
Maria" bon 2. S. ba »ittoria, „ön ben Trinen bein" (fünffttmmig) -

öon 3o^. SDteLdj. granf, jh?« to^lc^Brtje ©efange bou Ä. @cbn-

manu, jjtvei itatieniietye ianjUeber (fiiufftimmtg) ben ö. ®. ©aftelbi,

unb biet auSlänbife^e StoltMieber, für bierfiimmigat &)ox bearbeitet

bon 3. 3. Maier. —
Weto*g)ort Concert be« ,^rion" mit bem ^Jiontfürt SOitU«:

iencertouberture bon 9faff, Soncert ben S^opin, €.cnnmernac^t**

naumtfjürttafie von iltf^t, ^©alami*** bouSirue^ nnb $&ßre &on
^ö^rtng unb ?ifjt. —

Nürnberg, Sm 4. erfolgreiche ^tüfimg»aup^mng ber 8la-
mann-äu itmannten ältufiEf^ule: äUegro an* Dp. 14 bon 3a«

taäfofa, ajalfc'Ca^rice bon ßifjfc bie erflcn ^ä^e au« Soncerteu ben
Sret^oben, gieib unb ^ißer fon>te d?romatifc^e ^anfafie unb guge
uon *öae^,

^arifl. S)a8 neunte populaire Soncert braute u. ä. ©eetfo^

öeö T

« 5ßa|lötal £?mpl»onie utib Scbnmann "ö
si)ianfreb«Cuberture. —

Sm 12, b. Wl. trpe« tSonfetbatoriumöconcert mit Saint*Sa*en«
unb gr. ®ern*beim. — *m 26. 3annar beginnen bic Soireen

BWauvm'* für bie legten Quartette eon »eit^obin, bie erfe mit

©a int -Säen«. — S»a^ ber 3bee be* ^iantften ©eta^a^e (?at

Tt(^ eine äc^umann* (Sefcfifc^aft gebtlbet, reeldje im erarb'Wen

€aale fec^ ÄammermufUfcir^en (am 27, 3an , 10. unb 21 gcbr.r
1». unb »4. S*irj uwb 7. H^rii 1870) ju balten gebeult. —

Petersburg, ^tbettc« Conceit ber ®<feflff$ajt für unentgeit-
U^eu S^orgefang mit 2>at>iboff. 2>a* fe^jr intereftante Programm
braute Äubinftein*« „Otban*, Su^üge au« „Mo" bou «er*
lioj, eommeraad?tfltraumouberture, SBtoloitcettcoaceit bon ©cfcu-
mann, lieber k. — «m 27. b. SR. streite« Soncert ber niffifcben

&oul Sim 11. Soncert be« ^ianiften heitert im Salle du
Palais Cafiarelli. iDa« Programm enthielt: Monate Dp. 116 bon
Seet^ben, «Jerccufe bon ©djumann, Stube au« Dp, 25 bon $$o*
t>i» |o»ie öon Vifjt ©onate nnb Jarantefle au« ber „Stummen be»
$orttci"- $cr bebaitenbe 3n^alt be« SJrogwmm« frflt feinem Sar«*
fteü«f *«^n Vettert, ai« Sünfiler bamit ba« bepe äeugiiiö au«.
35er ^reu&if^e ©ejanbte *aron b. Arnim $mt bem Soncertgeber
auf feine« 9Ueifl(r« Üifjt bejonbere Sm^fe^Iung beu ©alon be« ffla*

iai« Caffarelli für jenen Stbenb freunblt^f) überiaffen. —
9J ott erb am. »ra 10. edjumann'« „^arabie« unb $eri" mit

ten Soliften gräul. Segriuger, grau Äüürfl au« «erlin unb
ben ^Jp. @^u eiber unb Cgli. - S)ie «encerte ber

>t
Eruditio

Msuica" ^wbeu am 16, begonnen. Sil« Soliftcn foüen in benfetten
auftreten: Saujig, Sübeä, SJiarie Ärcb«, »ejctir«!?, be
©n>ert, ft^itg gr. SBalter-Strauß unb ©caria. -

etralfunb- %m 6, erjlc« Soncat be« ^iauiftm 9ratfif4
mit gr. JieUi-gicora unb ben $$. be ©irttt unb Äejf«lb;
Som^ofitioneu bon «ratfifd^, Verbat«, »ebfelb r ©Aumamu
»a* f jKufl uub aJcbcr» —

Stuttgart, «im 4. *uffüi?rung be« fthcfrnmufitberfin* mit
grau iDlarlo» unb grl. iDiaiM*alt; Cantatc „Oott tfi un|re3u-
berftd^t

- bon ©a*, Sfrotette „Ägimus tibi gratia»'4 btn i'affo,

G^or „Sbre iei bir Stifte" au% ber „Vaiften" bon fr @cbüt} f do-
rnte bon Jammer fd^wibtr S^firc bon ^aieftrina unb @aflk«, £uett
,$6) |>cvr, wie lange" oon Slari unb Orgelfoii bou v

ißaUftriua,
S^etbt unb flJJuffat, ~ iJaeiU uwb briUe Äammevmnfit-Soiröe ber

*>, ^Jrucfuer, ©inger mib ©Reibet am 20. 9ieb. unb IL ©K.
unter aHiteirtung ber £fr SSetirle, Sien, Ärumb^otj unb
@to<tj>üBfen. 3wi »ortraa gelangtet u. 3.: SÜo Cp. 66 bou
aRenbel«fobu, Ouartctt Dp. 95 unb xrio Dp. 1 5Ro. 3 bon «eet&o-
ben, Suite jür $iau*fa*c u»b®ie4iucO^. 11 bon ©olbmaif, kyrn*
p^Duif4e ®tuben Dp. 13 bon©djumann, Srie au« fl@ufanna" von
$änbd nnb «oiteiieber, —

äßien. 8Utt 8. in ber l l §offafceffe; 3»effe bou SKojart, ©ra-
bnale bou 3. b. ©clua? unb Offertorium bon SDJeigt; in ber Ält-
kr^enjclbec Äire^e; Tantum ergo bon gii^rer, >We(fe in g bon
gr. Säubert, ©rabuale bon SBetgl unb Offertorium in g bon gr.
Hubert. —

3ittau. ©er SRonat November braute an Soncerteu eine

«ufjübrung bc« ©efangbewin« „Or^bcu«" («aüaben „2)cr ©anaet"
unb r,£a« ^{ftlm'* von ©4uaraaau, jtoei Sieber in canoni]4er
gotm bou SWcineete, SBoüsiicba' bon 9?btiu6«B«r ic.), ferner al« er-

pc« Slbonnementconcert eine Ouanettfoir^c ber Florentiner (Ouar-
tette Dp. 41 5Ho. 2 bon gc^umann, Dp. 59 9h. 2 bon 83eetl;ot>en

uubSbut'Oartttt bonäWojart) uub cnbii$ ein Sr^o(uug«concctt mit
0tL 3aft^fe au« 2>ic«bcn (Öt^efleitSnje bon ©argiel, 8JorfpieI

ju Seinede'« „SRanfreb", Soucertarte bon föicciu«, Sieber bon
©tetrtc^ jc.) — Sm 8, b. SR jtbeitc« »bonnemeutconcert mit grau
JBfirbe»9tei? au« SJre«ben; „gep bei Saimiet" au« SBeriioj* »o-
mtoivm^onie, aflegro aM ©Hubert'« $mofl*^mpl)onie f äimoB*
Ötym*>bome bon SRenbelSfo^ ©efange bon ®t\idf ^iejart jc. —

|ptrfowflt«ad)riefitr«-

»—* «n ©teHe bon 4*fln« SRidjter ifl an ber 3Rünc^ener
^ofoper attaj? B««8er jum 5Wnfitbirector mib jtm Weaiffeur Dr.
©ranbaur ernannt morben. — ißaebbatur ift bureb einen nenen
©ertrag auf weitere 10 3<*&re für bie bortige ©ofbüfae gedornten
ttorben. —

*— * Statt be« plBftity erfrantten Regele gaftirte in feipjig

©tagemann au« £annober mit großem öryolge al« $>on 3uan.»
*—* »iemaain wirb fic$ tu bieftm SBonat mit t>«t>toi

Stabe in Berlin bet^eira^cn. —
*—* 2;ie 2)irection ba ^Jarifer Sonfcrbatorium«-Soncertc ^at

$errn Ca^eSm. ®ern»^eim in Si5in eingeiabcu, fein <£labiercon=

cert in SmoU in einem t&rer näc^pen Soncerte ju ftneten. —
*-* 2Kufitbirector öilfe in Ccrlin ^at bom ©ultan beu

2Rebfdtfbje-Drben erbauen. —

8
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^Krittfdjer Anzeiger.
tfilr flefong,

giir eine SiiigfUmme mit Begleitung be* ^ianofottc

3*fitts £e?, £>*.L 3>ret Siebet für euua»finnerfrtmme

mit ^Begleitung De« ^ianoforte. Seidig, ©teitfopf unb $ärte(.

2)iefc Siebcr emtfetlat ft$ bar$ Stifte, ©efunb&eit tmb bc«

föttbert aa$ burtfr @ang6atfeit uttb jengen itbfrljaa^t *on formeller

nnb tetyiifa« Äoutine unb Äeife; für «n <2rftüufl«oftt«, ben ttscl-

rf>an m><b SRitmanb ganj SJoflcnbete« feeanforadjen W*, jefetttfafl«

ganj tro¥>fe#tnen>ert&e eigcnl^aftcn. SBäljrmb bie maflfatrf*« An-
lage bur^weg &efmbigt, Weifen jtrocilen no$ prägnantere Sariicl-

fang ber Situation unb Stalamatioit ju wilajdKn, h ®* ben 2Bor-

ten entfore$enbere ©cawbining (€5, 9, 3eite2}, öctenang ber $au£t-

fUbrn unb SJermeibung öott uitgetyhiaeu Raufen (©. 10, %l % %, 4)

mit ungeeigneten SBicber^olungen. 3)a txr Öerf. leine*n?eg« o&ne

Saienfc, fe hoffen mir bei nodj eutf^iebenerer Öcac^tung ber hiermit

empfohlenen (Bejtyttyuacte öuit feinen weiteren ^robuetionen um fo

ausgeprägtere ©timntun^feilber ju erhalten, bo$ auc$ bie Dcrlte-

graben antyru$*lefcn OJhcf« 3ttiUta> $arttmg in ©eimar gen>ib*

meten) ©oben entbehren fonfl fetnetoegs eine« lebenbigeren unb
»firmeren Stritt, namenttty ba* fri;dfe Xrintiieb, in beffen brit-

Um $act im »äffe fieUfinfig iebenfaße im fünften «$tel (unter e,c)

ö

Pur junge Clavierspieler,

Goldenes

Ä11®B11I«A1B1Ä
für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- nnd Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAFWELL.
In vier HSnden. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für das Piauoforte zu riet Händen. Lief» 1.

25 Ngr.
Außgabe für das Piauoforte zu vier Händen u. Vio-

line. Lief, 1. 1 Thlr.
Aoagabe für das Piauoforte zu zwei Händen nnd

Violine. Lief. I. 25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von.

C, F. KAHtfT, Neumarkt No. 16.

ein a fe(jlt. Än$ ba« jtotite „3» ber Na4i" usirb fi$ bar<$ feine noble,

deaifäe Haftung unb (Stimmung gtcunbe eroerben. 3m erften

Ketterliebe enMidj tyit mrt bie im *A$act gehaltene $aratteriftij$e

entlobe am äRäjlett aragefprüden. — Z.

gür ba« ^ianeforte.

^. §t*U3 %M S&awiterftiWe. «efrjig, ftaftnt 2 Xfctr,

3n biejeu Sttfdcn (toeldjc folgenbe Ueberfc^riften tragen: 3t£a£*

fpbie — 3ti Saljerform — ttieb — Impromptu — Stube — ©d^erjö

— Soccata unb (Canon — ijJrSlubtum uubguge) jeigt firfj lebfcajte,

rege Qmpfhtiuag bei reicher gormbebaublung. ©er Sm^ftabungfr*
frei« befl Äutcrs ergebt jtvar feinen Snfpnic^ auf Originalität; bo4
tytt e« berfet&c terfianben, bie t&m geroorbenen Anregungen ge*

ftbmadoüU nub in einer Söeife \n »erarbeiten, jv*el^e i$m ftinlang*

lieb tüuftlerif^eS ©erbienfl fiebert. SDabei beflißt er eute treffiidH

te<^uifcbc SJilbung, bie i^n bcfSbigt, an* ffittftferifte ilnfgabm mit

®äcanbt^cit uno ©eifl ju be^an^n, au^ biefe com^licirterea iSe*

Gattungen galten füb tton Xrodcn^eit fern, fle finb öoU Sein^ra-

meut SBir ma^en in tiefer Se^t^ung auf ben Sauen nub bie §uge

aufmertfam, öon benen ber aflcre fcon innigem Oefü^t, bie ie^tere

ton Iraftiger ?eibenf^aft fcurtijroebt i% Unter ben Übrigen 92ttancett

feien befonberft 92o. 1, 2, 3 uub 6 namhaft gemalt. ä>urd;ge4mbl

ift bie ^arraouifebe Sebanbfuug ani'u^enb, mannigfaltig unb fein;

Sigent^ömli^eß bietet hierin befonber* bie fe^pe Kummer. — ©t

Für Clavierspieler.

Neuer Verlag von Breitkopf & HUrtel in Leipzig.

ALTE MEISTER.
Sammlung werthvoller Ciavierstücke des 1 7. und

18, Jahrhunderts herausgegeben von

E> Paner.

No. 1. BamMQi J. Ph., Gavotte und Variationen, 10 Ngr.
- 2. Ktrnberger, Job. Phil., Dreistimmige Fuge, 7$ Ngr.
• 3, ~— Zweistimmige Fuge. 5 Ngr.
• 4. Marpnrg, Fried- Wllh,, Capriccio. Op. 1, 74 Ngr.
- 6. Mähul, Btleune flenrt, 8onate. Op, 1. No. a. 1^ Ngr.
- 6. Bach, Jobann Christian, Sonate. GmolL 10 Ngr,
- 7. Bach, Ph* Emannel, Alkgro. 7| Ngr.
« 8. Bach, W. fritdemann, Fu«. 7J Ngr
• 9. Kahoin, Johann, Sonate No. 2, 10 Ngr.
- 10. Martini, Padre 61ov. Battlsta, Preludium. Fuge und

Allegro. EmoU. 12| Ngr.
- 11. Krebs, Johann Ludwig, Partita No. 2. 224 Ngr,
- 12. Partita No. 6. Ä> Ngr.
- 13. Mattheaon, Johann, Vier Giguen. 10 Ngr.
- 14. Cenperln, Francois, La Bandoline. Lee AgrÄneu«.

7i Ngr.
^

- 15. Paradies, P- Domentco* Sonate No. 10. 12i Ngr.
• 16. Zipoli, Domenico, Prelndio, Gorrente, Sarabanda nnd

Giga. 10 Ngr,
• 17, OhernWnl, Loigi, Sonate No. 3. 15 Ngr,
- 18. Basaler, Job. Wilh., Sonate, Amoll, lft Ngr.
- 19. Wagenseil, Christoph, Sonate, Op. 4. 10 Ngr,
- 20. Benda, 6eorg, Largo und Presto. 10 Ngr.

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl* Abonnenten der 9?Neuen Zeitschrift

für Musik" ersucht* nm.Stdrungen In der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement bei den resp-

Buehhandlungen und Postämtern geflUUgst recht zeitig erneuern zu wollten.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.

Oruf »#n fttwrw nw6 Mttpt (*. Denabiir»!) tu Ä*tp^ß,



MfM> ben 24 P«em6er 1869.

Htitr ßtufärtft «rf**ms jtb« SS*#e

1 mmmntx *« 1 #&tr 1% **£tx. «reif ^CttC
^nitrttmUttbnbttn Di« 4Urttj«tU t wir-

Abonnement nehmen afle gteftÄmter, Cut 1
«

ÜÄuflfalUtf im* Äiüt'§anl tunken 4tt.

nH&tiU
Serantoertlieber Mebacleur utti Serleger: C* /• Kaljnt in Ceipiig,

JH. prnatri in @t Petersburg.

£». Cipciß^pfj * W. JUa^ in $rag.

•Artoer ftt| in Sun*, öafet u. St. ©allen.

I- y Wjttfyam * *<? in amfterbam.

X: 52.
/frffohfaettyipttr Sani.

>, WtfUmann * fett», in Heus-?) ort.

£. %dftmmk%% in fflien.

•rtttbnrr * «Mf in &arf#au.

C. »a)8fn: * Jtartäi in ^ilabetp&ia.

3mMit: U<*tr u* «Mr^ian, via Htöar* Stflntr. {BerttefrunaO — R**

ftnfloa;: Gftuarb Sadjartä, ©a# Jtunftprtat an (Havferinfttumtntfu« —
3p&. ©Tftiml, O*. 4& 47, 48. *». «Über unb ©«(änge mü 5ianpfort«&tflJd<

innfl. — ttore*fpfln&enj (£>rt*ötu, f*l*iifl- faril*. ®raj.). — JtUimt

3tuun$ (fcagrt jefätdiie. Qtmff4te9)t *- Kit|elg<n. —

Sleöer ba$ JHrighm
SBon

fltdjarfc ttBagttec.

(gonft^unj.)

3» fcolge ber »oraugefcenben ©rfitferung untertrieb i$

; meiertet ©attungen bpn smegro** , bon melden td? bem
neueren, £djt Seetbo&en'i'djen , einen feilt imentafen (5ba*

rafter jufara$, gegen über bem SUeren, toorjKgSmetfe aRojarti*

f#en, »eldjem idj ben naiben ßijarafter beilegte. Sei bie*

fet $e$eidjnung fämbtt mir bie fäjöne gljarafterifHf bor,

n>el#e ©djiller tn feinem berühmten aufjage wn bei fenti*

mentalifdjen unb naioen £>tdjtfunß giebt.

2)a idj meinem nä$ßen 3u>etfe julieb mi<$ Jejjt ni^t

weiter über ba« biet berührte äftyettfcbe Problem berbreiten

null, raödfte i$ nur feftfreUen, baf id? ba« bon mir gemeinte

naive Ötllegro am SKUerbcfiimmtcfien eben in »en meinen

!Wojartifd?en fdjneflen Alia-breve~6äfceu au«gebilbet erfenne.

2>ie botlenbetßen tiefer Sttrt finb tote Stltegro*« feiner Opern«

Ouberturen, »or Allem ber gu „gigaro" unb „2>*n 3^**".
Son biefen tp befannt, bafj fie üÄogart ni^t fdjnell genug

gefpielt werben tonnten; aU er bte äußrer burd? ftin enblid^

erjiDungene« $refio ber ftigaro-Ouberture jn berienigen oei*

jmißungtfboOen SButb gebraut batte, meiere i^nen ju i^rer

eigenen Ueberrafc^ung bal (gelingen ermöglichte, rief t^nen ber

äReifter ermut^igenb gu : #,©o mar** fd?6n ! Kun am SIbenb

aber no^ ein »enig föneüer!" ~ ©anjri^tig! Sie i$ wm
bem reinen ^bagto faßte, ba§ t9 im tbealen ©inne gar ni$t

langfam genug genommen »erben tonnte, bennag biefe« eigene

lic^e, gdnjli^ unbermifc^te, reine ^degro au6 nidjt febneü

genug gegeben ju merben- 9Bie bort bie ©djtanfen ber fc^wl*

gerif^en Sonentwirfelung, fo jinb ^ier bie ©rdnjen ber ffgu*

ratiben SetbegungSricbtung bur^au^ ibeat, unb baö SWaat iti

(Srrei^baren benimmt fidf einzig na^ bem ffitfejje ber ©4ön*
beit, w\$)tt für bie äugerfien ©egenfä^e ber gänjtid? ge^emm*

ten unb ber gänjlid? entfefelten Pgurattben Semegung ben

©rSnjbunft fep^ettt, an meinem bie ©efcnfudjt na<^ ber %uU
nafcme M ßntgegengefe^ten jur *Sot^menbigfeit nurb. — (£«

jeugt ba^er wn einem tiefen ©inne, ba§ bie Anregung ber

@äge einer ©pmp&ome unferer Steiget bon einem KDegro

jum Stoagio, unb von tiefem, bur$ eine bermittelnbe prengere

Janjform (ben Menuett ober ba* €>d>er§o) jum aUerf^nefl*

•ften ginal-ailegro fuljrt. hiergegen jeugt et ebenfb wm einem

mabren SerFommen an aütt nötigen ffimpflnbung ffitxvcti,

wenn je$ige Somponiften ber 8angmetligfeit iljrer (Einfälle

bur^ 3Bieberau^ftopfung ber älteren ©uitenform, mit i^rer

gebanfenioferen 2tnre^ung langft mannigfaltiger enimfdelter

unb ju reic^ gemixten formen au^gtbtlbeter ianjtijpen auf«

Reifen bermeinen.

SBaS nun jene« Ko^artifcbe abfolute Slßegro no$ U*
fonbew al« ber natben ©attung ange^örig erfennen td§t, ift,

nacb ber ©ette ber Stynamrt bin, ber einfa^e SBJedjfel bon

Forte nnb Piauo, fomte im Öetteff feiner formellen @truf#

tur, tit »a^öofe Kebenetnanberftellung gemiffer, bera Piauo-

ober bem Forte-Bortrage angeeigneter, »ßttig jlabil geworbener

rbpti?mifcb*melobif^er gorraen, in beren ©erroenbung (rote bei

itn flet* glei^artig mieberte^renben raufdjenben ^albf^töffen)

ber iKeifter eine faß mebr ali überraf^enbe Unbefangenheit

geigt, ^ier ertürt fl<b jebod) 2UU3, au^ bie größte St^tlo^

pgteit in ber änmenbung ginjli^ banaler ©anformen, aui

bem einen g^arafter eben biefe« ättegro'«, welker gar ni$t

bur^ (Santilene un« feffeln,, fonbern bielme^r nur bur^ raß*

lofe Semegung un« in eine gemiffe Serauf^fung verfemen foD.

<£« i$ ein tiefer 3««.' *»{* ba« «llegro ber S>on 3wuwDu>
berture biefe Bewegung enblis^ twr$ eine unberfennbare Sen«
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tung naä) bem Sentimentalen fcin in ber SBeife übfälu$t,

bafc, bei ber Berührung be$ oor^in wn mir #ararteriflrien

fördnjpunfteS, bie Umfiimmung be« Sytreme« jugleidj mit

einer SUöttyigung jur JKobifitation be« 3«tonaajje$ angezeigt ift,

miidtti legiere feiermit iinraerflüfy, unb bod? wieber für ben

Sortrag biefer UebergangStafte f* befttmmenb, ju 6er etwa«

gemäßigteren Semegung fidj fcerabfenft, in weldjer bti fol*

genbe erpe lem^o ber Oper, jwar aud> ein A!l&-brev£, aber

jebinfdfl« minber fdpnetl *ite b*ss $«q?ttempo ber Duwrture,

jix ntfettiett ifr

fcafi iit $Ut julefct berührte ®igentljümüd)feit ber $on
3«nC>utertt«e unfren mttficit Dirigenten ungewohnter ffieife

entgetjt, [oll unä jefct nidjt $u t>orgcitigen Betrachtungen Der*

leiten, fonbernSine« will id? nur erjt feftgefkllt wiflen, näm*

lidj: ba£ ber feharaftcr biefe« alteren, flajftfdjen, ober— wie

id) e* nenne — naioen Slllegro's ein fcünmelweit &erfd>iebener

»on bem beö neueren, fentimentaten, redjt eigentlichen 93eetlio*

Mn'föen ÜUf&itfi ift. ®rjt SKojart Jernte btinfc ba$ hierzu iilö

alffju einer Steuerung angeleitete SKann&cimer Ord?efier fcaö (Ered*

cenbo unb2)iminuenbo im Crdjcftcrüortrage fennen: Ui tdjjki

be<ft unö auri? bie Sufrumentirungäroetfe ber alten JDteiper

auf, ba§ jwifdjen ben Forte- unb Piano^Safcen eine* vMegro*3

ni^tö auf einen agentlidjtn (Sk füllte &aiirag ^Bercd^ieö ein«

geffriut war.

2Bie »erhalt fid) hiergegen nun aber ba* eigentliche

S8eet$oven*f$e Megro? — Söie wirb fidj (um bie unerhörte

Steuerung Sketbopen'ä fogleidj burd) feint füfeujie (Eingebung

biefer 9lrt ju btjeidjnen) ber erfleSafc feiner ijcroifcfeem ©pm«
Päonie auänefcuten, wenn er im ßnften itemro eine* ÜMojürti*

jd)en Diiberturen^fle^ro's abgefpielt wirb? — 3d? frage aber,

ob eö einem unfrer Dirigenten einfallt, ba« £empo für tiefen

Sag je anberS ju nebmen, aU bort, n<5mli# glatt weg, in

einem ©tritt, Dom etften big gum legten Safte? ©oßtt »on

einem „Wujfujfen" be« £empo fehterieu* überhaupt Ut Siebe

fein, fo fann ma» e$ für gewifi galten, bafi er pot Willem bem

9RenbcUf<>fyn*f$ett „ehi va presto, va ßauo* (

folgen wi*b,

— fobalb er uamttd? ber eleganten Äapellmcifterei angebort.

Sic bie 9Kufifer, weldje etwa ©inn für Vortrag Ijaben, bann

mit bem

cretc.

ober bem wefcflagenben:

u.l'.w

z&E&fi^ßE , f. ..

garest fommen, baffir rafigen fte s uferen; Jene fümmert Äief

ni^t, benn fie finb auf „Haffifdjjcm" ©obtn, ba gt^t e* in

einem 3"g fort; grande Titesae, rorneljm unb einbringli^

$uglfidj, Auf cnglif^ ; tiice is music. —
3n ber Sljat Rnb »ir ^ier auf bem entfdjeibenben ^uiiftt

für bie Beurteilung unfre« gangen gütigen aSnftfma^en«

anjjefommen, bem i* mt> Ml^er, wie ju bemerfen gewefen

fein wirb, mit einigermaafen ^orfi^tiger Um^änblü^eit fte*

nähert ^abe. SRii fonnte gimd$j! nur barum ;u tym fein.

(ba$ IDilemma fetift aufjubetfen, unb bem ©effi^lc eine« 3eben

vi flar }u mad^en, ba^ feit Scet^oben ^infi^tlid) ber ©e^anb*

lung unb be« Sortrageö ber fWuftf eine gan^ wefentli^e J&<r*

änberung gegen früher eingetreten ift. Skö früher in ei^eN

neu abgefdjbjfenen gor inen ju einem gfl^kWn <MtieiM*tet<

gehalten war, wirb ^ier, wenigfltn« feinem innerften $aupt*

motiöe nad?, in ben entgegengefe0U(ien gotmen, *on biefen

feibjt umfcbl offen, ju einanber gehalten unb gegenfeitig aud ficf>

entwidelt Shtürli^ \9fi bem nun au$ im sBortttgt ent*

frrodpen werben, tmb ^ieriu-ge^ört i?or aüen ©i»gen, *4§ ta*

3citmaa§ wn ni*t mintcrer 3^ülefeigfeit fei, aU Hi l^ema^

tif^e^eimbe, welt^c« bur^ jene« $3) feiner Bewegung n*$

(unb* geben foll, felbft etf ift.

©e^en wir mm feß, ba§, tm betreff ber »on mir ge*

meinten ficts gegenwärtigen unb ttdtigen 9J( otifitation
te« ttmpsfi eine* fldfiifdjen i>iufifftucfe^ neueren ©tple«, ei

fidj um nidjt mtnbere ©*wierigfeiten baute», al« biefenigen,

mit welchen überhaupt baö nötige ißeifidnontp biefei Ofen*

burttngen teö ächten beu tftyu ^>euiae ju ringen -HidL —
3n bem Jöorangebenbcu ^abe i^ einigen an ^en ^ümtflen

ßljor^bacn ter i»iuftf unferer $tit gemalten ,(erf«^ru«geit

besondere ©ea4>tung gewtbmrt, um meiner ©arftelluitj U$
dH»lifd* -Detail ber SUu^dW«ing ^er gtmgmn fy&llt -memr

(Sjperienj ju erfroren : wenn i^ nun nidjt auflebe, aßen bie*

fen jufammen genommen toi Urtl>ed gu entnehmen, ba§ %
nat^ ber Art -wie wir ijjti bnre^ &ffeniti^e-21xip^rungen'H4«f

^er erft fennen gelernt ^aben, ben eigentlichen ©eetl?o»ra bei

und nod> für «ine rejne Sl)tmärif balre, fo mß^te i^ nun

btefer gewip ni^t weic^liiljen ©e^auptung baburd) ju einem

©eweife verhelfen, bafj i^ bie negative €eite beffelben bnrdj

ben popttven Slacbweitf ber, meiner SHeinung nad), nötigen

Slrt bcö fflortmge« für jenen Steigen ut\t> baö iljm 23<r»*

wanbte, unterfliiße*

3)a ber ©egenpanb mi* o,u% in biefer ©ejie^ung uiier*

fcljöpfli* bünft, will iti) mi* wteberum an wenigere brafiif^e

fünfte ber ©rfabrung ju Saiten fueben. —
(Swe ber ^auirtformen ber inufifaltfdjttt ©a^bübting ift

feie einer golge ton Sariationeu auf ein t)orang*f*eüteSüjema,

©ereiW ^»a^bn, unb enblic^ ®eet^o»en f ^aben bie an $ti) \$t

gorm ber bloßen 5iufeinanberfolge ton SJerf^ieben^eiteu, au^er

fcurd} it;re genialen ©rfinbungen, aue^ babur^ funplertf^ te

beutenb gema^r, 6a§ pe biefen fflerfRietenReiten ©ejteljun*

gen ju einanber geben. £)ie§ geliebt am @lödli*^m,

wenn ber 2Bcg ber (Sntuurfelung au« einanber eingeklagt»

wirb, bemtudj wenn bie etite ©ewegung*form# fti e« burd) gort*

fpinnung beö in Ü>r nur Slngebeuteten, ober b4ir^ iSrgänjimg

bti in i^r fflangelnben, ju gewiffermaa^en befriebigenber Uebe;*

raf^ung in bie anbere Bewegung«form hinüberführt. Sie

eigentliche e^ffidc^e ber Variationenform als €a$f>übung wirb

aber bann aufgebetft, wenu oijne jebe Öerbinbung ober Sei*

mittelung Parf fontratlirenbe Ifeeile »eben einanba: gefköt

werben, Öerabe hieran* weift §war Seerosen ebenfaß« wiekr

einen Söortljetl §u gießen, afcer bann eben in eiirem ©iine,

ber bie annähme öOe« 3»^%"/ Unkljot^nen »oflf»»«m

au4f*lie$t: ndrnfü^ an fcen oben ^>on mir bejeitfcKttn *6^*
^tit«gti«jen fowofcl be* »nenMiifc an«gebe^ntcn JCon«< («»

Mbagio), al* t*x f(^anfeulofen Bewegung (im «Oegro), «*

füllt er mit einer fteinfcnen $lö^id?reit bie ühemS^p

6e4nfu$t *üd? bem nun erl6fenben (äegenfafce, in*tm er-tee

Untia^trenbe a^wegnng fcann a!8 We einzig entfpre^eube m*
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trttoti* läfcfc Uiefl lernen mar eben au* bt« iWetpert gro#nt«

3B*tft»; unb ber le^lc 3a$ Nr Siafoai* erofct» i# ju*

beefw $eferrang ein« ber torgiiglüfUen ikiliitm%m, fobalb*

biefr* ©*fr- Bdwti#' n*fc b*m> 6$araffer» eine« uneftbli$' er*

wtittrtm 9*tiaiiMMfap$ at*mt, unb al« f*t$tr mit' man»

n fgfaJHgP ir> i^tiwnwg mgetragen mirfc Um biefe* leiteten

für biefcn, »ii fftf aBe tynhfyn @fyt mit «ewugtfein fty

gim ^htpecjtt matten, mui aber bie gut?« ern>ab*te@i&»ä$f

Der Sariatton«fafcform bePo p^erer erfannt-, unb bemjufofge

ifjre na^eUifie SBirfung auf ba« ©efftbl abgeleitet loer&en.

3u taufig nAmUcb fe^rn wir, baf.bie SBatiatioaen eben nur

einzeln für p<$ entflanben, unb Hof na$ einer gewiffen, ganj

äußerlichen SonPentton anemanber gereift ffiib^ Die unan*

geneljmpe SBtrfung toou biefer abliefen SRebeneinanberpetfung

erfahre» wer, wenn fogtety n«d? bem rufrig getragenen £bena

eint unbe#reiflUij lupig bewegte erpe fflariatioa eintritt. Sie

erpe äkriati*« be* fo über Sffie« munbemßen tbema'.« bef

jüwüen » ©o#a* Ctr großen SlburiiS&nate für filamer unb äiist*

liw t?pn,s&rtil?wen bat mt$, ba i$ pe no$ pon feinem Sir*

tuofea anbei* feebau&eln Sjärte al« e* eben eine j*r g^iaöapi*

f4enf$»buKion bieumbt „erpeSJörtaiion" übetfciupt perbient,

fle**->$Hr ffinqrfrung gegen atte« fernere üÄuPfenitfren gtbia$k
28tmbez4id) wo* e«^ mm, bafc mem< üb mi# nad> tlagenb fcier».

übe©; eröffnete* bor alten ©eilender iä) nur biefeibt örfateu*g,

wie/, mit bem Twapo . di Manuetto ber adtfm ©prap&tnie

wte&tr$»lte. 2B«n gafcutir „im Otanjei*" 9fe$t, freguff int

@in|etüe« obes nid)i, »a« i$i wellte. QfeMig•$ nur (um bei

feew angeführten gafie ju Meibtn) , b«| biefe erpe Sariatbtt

btfitöisnberöoiL getragenen- Z^maU einen bereu« auffäfltft. b**<

teWe* Statte* trägst; jebeitfaa* &tf- Pe p^ bett SUmpm%+
at* et fte erfaab-, jmtätbp gar m^l, in wnsiitWbarer golgt,

atfb< ni#t tot Mäe« 3tt^RBnen^an^ mit bem 2$ema. ftib^

geb«#, vmito ibitt bie fnuuHf aH^f^*ffß«^ fc* Z^etk;
6er SariatWittifoEm unbemuft k fließmit. 9}iua mrt*E a&ei

biefe I^etle in unraitteib^t« anfetnaitbtrfolge borgetrag«»*

%ut anbtren, na^ ber Sariationenform gebifbeteten, aber im
wnmittelfraren änfammenfjange gebauten ®fym- bei ffieipet«

(»it jv & b« jiwiteR ©a(ie ber $mott»©$mp$i>me, über btnt

«bagio be« großen @«bur*Guartett!« , iox- 9ttfe» au^ bem
wunber&aren jweiten @a&e ber grogar Srnoß^Sonatf; Op. 111)
»ijfen t»ir nun au^, n>ie gefü^Ibofl un& jartphnig bort bie

Xltberleitung^unfte ber etnjehten ©arfattontu auggefabrt pnb.

©orait Hegt e« bo# nun für ben Sörtrajenbeu, ber in feigem
gatte, wie in bem mit ber fogenannteu Äreuber^Sonate, bie.

eijre beanfpm^t, fix tm. Steifltr t»oü unb ga*j einjutreten,

re^t na^e, b«$ er menigPenf ben ®intritt Dtefer erpen Sötia*
tion mit ber ©ttmmnng brt- foeben beenbeten Ibfma% efeM

babureff in eine raube Sejie^ing ju bringen fu^t ba§ er im
Seh{ff'be«;3n<maaN ; ^tie gemife- Mtfi&jt btir^ anfÄn^lidj.

millftSDeutang ö« naen Q^anttcr«, in »eifern — na* ber

u*4lifob«rli4eii ^nji^t ber QHmhw un» SBiölinfrielec- — biefe*

Skriatioai auftritt, aiisabt; gefafifc btefc mit re^femi ttnj^

leriftm ©inne, fo würbe etwe- ber erpe^eil btefer Variation

felbp ben aßmd^li^ immer belebteren Uebergan* ju ber neue*

tt*, bewegteren Gattung Metenv fontt*# ga«j abgefegt! »on
beÄ- fonfttget Sntereffe Wefi* Steile« > au^-n^ tiefet! »eij
eiiw« jteimWi^ p^, ein|^irm£|etibfn> im »runbe abet m<§t
unkbiutaibin: ÜBu^fet* &e*» im J^ema nieberflekgtw- ^»upt»-

^ftmftn*gwinßwii —
döitKogefkigirtai gaü wn S^rfi^nr »e^tututig' beje^ie-

i^ mit ber ^intteifrmgi atfl bei (ftntaitt:bt& erpen ^degro^

^ftÄ^bemicinleitettb» täp$»tt* Stfeagioftty; be*rffiiö.m5^

Cluar tette* tjo« Öfetbo^en» ^51ef« ip mit „raolto vivace"

bejeidjnet, womit fe^r entfpre^enb ber (E^arafter iti ganzen

Sa^e« angegeben ip. ©atij augnabraöroeife Idgt nun aber

SBeet^ot>m in biefem Guartftte bie einjelnen ©d^e o^ne bie

fiblt^e Un^rbre^ung im Sortrage unmittelbar1 einanbtr P^
anreihen, ja — n*iw mir fbiivoll ^inbtiefen — pe na^ j«r*

ten ®efe^*n p# autfeinanber entmidetit. ©iefer StDefrofa^

folgt bemnadj unmittelbar einem Ittbagio iwt-f* tnSumerifc^em

©^»ermut^, wie faum ein anbere« iti ÜÄeiper» P<$ pnbet;

at» beutbareö ©timmungibilb entWlt er junäd# ein glei^fam

qu§ ber Erinnerung auftau^enbe*, al&Hlb bei feinem Srfannt*

werben lebhaft erfa^M unb mit gePeigerter SmpPnbung ge>»

$egte* lieblich« $^nomtn» ^ier ^anbelt e* P^> nun offen»

bar barum; in melcber Seife biefe« an bie f<$n>ermötbtge*&*'

parrung be« unmittelbar porange^enben ^bagio*©^lufeö &er*

antreten, gleidjfam au* i&r auftauten follf um nidjt burc| bie

©<^roffl)eit feine« ©tntritte« unfere Srappnbung e^er ju Per-

U$tnaU anjujie^en. @anj angemeffen tritt biefe« neuerem*'
anty jnni^p im ungebrochenen pp, eben1 mie ein jarte«, faum

erfennbared'Zraumbilb auf, unb »ediert P$- al«baib in ein

gerftiejsenbeg JJMtarbaubo, worauf e« pcb jur Stunbgebung feü

ner fflirfH^feit gleidjfam erp belebt unb bur^ ba« ®re«cenbo

in bie i^m* eigent bemegte ©p^dre tritt Offenbar ip e« ^ier

eine jarte^Pi^t be« SBor tragen ben, bem genßgenb angezeigten

S^atafter biefe« »fiegro
1

«' angemeflln, feine* erpen eintritt

au$ butfy ba« &erapo ju mobipjtreR, ndmli*, junä^p an

bie ba* 5»«gio f^«f&enben Koten fö-fWli

tenb; ba« barauf folgenbe ft^^^l f

o

un*

m«Hi^ anjufügt«, bag ffir ba«. 6rpe Pon einem tempomd?fet

gat nid^M ju merfm ift, bagegeu erP na^ bem Witarbanbo,

mit bem- ©refcenb* ben Vortrag fo ju belebe», ba§ ba« t>om

SWeiper »otgejei^nete f^neOtre lempo al« eine ber biptamiitye»

Sebeututtg be« 6re«ceni» entfpregenbe r^t^mif^e&»rfeflu«nj.

^ewattnitt, — Sie febr oerlt^t e«^ bagegen äße* nur eigent*

li^e ffinpierif^e @(|idfid?feit«gefa|L »enn biefe atobifHatwn,

wie e« «u«nabm«lo« bei jeber «lup^rung bief« Etuariette«

gef^iebU. ni<^t au«gefflbrt, unD bagegen- fogletöf mit bem. fre*

^en Vivace biiwwigefalUn mtrb, al«- ob eben 5ttte* $o$ nnr

©paß märe unb e« nun Inptg Ergeben feöe! ©o aber er*

f^eint e« öen Ferren „flaffifdj''; ba« 2lnbere bagtgen- gilt

i^nen atkrneuepeu« für romantifc^ unb febr &*bentti$.

2)a nmt aber an äßobipfationen be« lempo, wie \4f pe

jefjt an wnigen ÖeifVieien mit umPSnblt^tret »egrunbuug al«

burc^a«« erforbedi$' na^gemiefen ^jab«, för ben-Sortrag unfter

flafPf^en SÄuja unerme§li# biet gelegen iffe, f» »!! i^- nun,

an ber^anb bttfer Seifp tele vnik rgt^enb, bie Bebfirfniffe eine*'

richtigen .•9taitco0it unferet «afPfc^en KuPt in niberen 8e*
tr^t nehmen, unfr jmar auf bie Orfatyr bin, im neuen 3a|re
1870 imferen \in bie NcfPf^e aftufifti^tung. fo beforgten,

unb um b Ufer S&eforgt^eit roiilen fo geehrten -Ferren Käfern
irnb fia^eflmeipwi eimg» fat«te SB^rbeite« fagen ju müpn^—
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(£tne neue GrfinDunfl.

$fcttarb 3«4«riaj Da« ftnn&t^al «« £Ia*iertafrrii*

menten, tttläuternber lejt nebfr einem $eft labelien

medjantfdjer Hebungen unb 2Huflfbeifpiele. grantfurt a. 3ÄV
©elbßwlag be* SBetfaffer*.

%li vor meieren Decennten bie größeren gla&ierroerfe

eine* gifet, I&atberg unb anderer Sirtuofen ber Keujeit in

tie Deffentltdjfeit traten, erregten fie u. 9t. jiemüdje ©enfation

bur# bie »ieten (Roten, weldji in 2Birflid?feit ni^t genau fo au**

geführt werben fönnen, tote fie getrieben fleben. 91n mancben

Stellen fott 3, $ ber ©runbton im Saft viele lacte lang fort*

flingen, wäbrenb bie (infe #anb fdjwierifle, in oberer Ion*

region liegenbe giguren auSjuföljren bat. Unb oftmal* Ijat

bie redete $anb in ber SHittettage eine getragene Santilene

unb gleitettig eine ober jmei Octaven l)ö(>er föwierige $a|*

fagen vorjutrasen; batet iji bte Hnfe $anb ebenfad* im ©äffe

flarf in &nfpru$ genommen. Dafi fold>e ©teüen bi&ber ton ben

gröften $ianißen, felbfr von itjren Slutoren nidjt fo jtira (£r*

tönen gebraut werben fonnten, wie fie auf bem Rapier fleben,

tjl felbfivetjiänblt$, £albe unb gange Soten fonnten nur flödj*

tig, oft nur im SBertb eine* äldjiei* ober €>ed?jebntel* berührt

werben, weit bie $anb fidj fofort in liiere ober tiefere JRe*

gionen flößten unb ijier bie f^irierigBen gigurfn aufführen

mu&te. 9Vfonber£ jene getragenen Sttelobien tonnten behalt?

triebt jur entfpredjenten Geltung gelangen.

Da« einjige, bHft bürftige 9tu$ fünft «mittel, um bie

$altenoten auf bem (Starter fortgingen ju laffen, i\t betannt*

lid> ber ©ebraudj beg fogenannten gortejuge«, Seiber ertönen

^ierburd? au* jafclreidje «Roten fort, metdje, nur flü$Hg berührt,

ben SBert& eine« ©e^jeijnteW ober 3wetunbbreijHgfreW baben

foden, wolurd) alfo jjat?lreidje Diffonanjen unb oft ein malere«

£$ao* von Ionen entfielen, ©o waren unb blieben alfo ja^l*

reiche (fclavierwerfe bie auf ben heutigen lag eigentli^ nurSbeale,

wel$e jwar fdjßn unb grogartig gebaut, aber in SBirflic^frit

ni$t fo jur (Jrfdjeinung gebraut werben fonnten, wie fle ge*

trieben pebem ©od? bie ©tunbe ber Sriöfung ffir bie bie*

Jen »ergrabenen 9toten bat gefafagen, — fie follen auferfteben

nnb nad> tyrem wabren Bettle aud> wirflidj forttönen! Die

tywungvotten SRrlobien in jablreidjen $bantaften werben burdj bat

ÄraMfengewebe ber fte utnwirbelnben giguren mädjtig fortfallen,

all ob fie von 9Mafe* ober ©treidjinftruraeuten borgetragen warben.

Bit ift lai möglich?

Kur termittelß ^er neuen i^ebakonflruetion M $iano*

fortefabrifanten Ö^^arifi in granffurt a. 2R* Derfeibe ^at feine

(Brfinbung tn tjorpfbenbera Sudje aulfä^rli^ betrieben unb

kur^ §al)lrei^e 9}otenbei)>ie(e erläutert; i$ referire ba« ffiefent-

lic^e batau«, um einen ©«griff ton biefer 3nbention ju geben

unb gu geigen, mt bur^ biefelbe au^gefubrt werben fann.

Sie foeben erwähnt, begebt ber Ülai^tbeil bei alten

$eba(*, b. b- be* gortejugi, barm, baf beim ®ebraud> beffeU

ben fämratli^e Xöne fortbaßen unb basier biejenigen, wel^e

m$t jum angefangenen äecorb geboren, eine ftifonanj »er*

nrfa^n- 9tut fol$e, grögtentbeili am ben Xctorbtönrn btfa*

\ftntt SRelobirn, in benen wenig Dur$gang«töne »orfommen,

laffen fid> mit ^ilfe be« gortejugl effecrtoD »erfiärten; böge*

gen Hingen lonleiterbaffagen febr fdjiedjt unb ein ^romatif^er

®ang mit i&tbxauü? bei bil^erigen gortebeball wegen bei

ffiirrwarri forttlingenbet löne grabeju ungenießbar. Qa^axi^t
ftunftyebal befeitigt biefen Uebelßanb, inbem \}itt ber gortejug

in a^t Heinere, mit vier $ebalen regierte, gerlegt wirb

unb e« etmögli^t, baf eine be^immte lonregion, ein äeeorb

fortflingt, wdbrenb $affagen, djromatifdje (Sänge wie gewöhn*

li^ mit fogleic^ wieber nieberfaflenben Dämbfem oorgetragen

werben unb »on benfelben fein einiger Ion na* Sertaffen ber Ia|e

fort^aflt Söte jwerfmäfig ber drfinber ba« gortepebal jerlegt

M, möge folgenbeSeranf^auli^ung beweifen; jeber lonrauta

bon ie jwei unteremanberftebenben Koten repräfenttrt eine fe*

parate SDärabfer*$ebung

:

N*A.

Dfmna^ fann vom Sontra A hii E unter ben Sinten ber

Dämpfer gehoben werben; eine Heinere Belegung iP^ier ni^t

erforberüdj, weil in biefer tiefen Safiregion feine engen ^armo*

nielagen frorfommen, fonbern grö6tmtl>eil« nur Cktavenbeibow*

lungen. ©ei F unter ben güafilüutn umfaßt bie jweite Da»*

pferbebung eine Cluarte, bie folgenben bagegen nur lerjen,

benn ^ier erf$einen bie engen Äccorblagen. Der Diöeant »on

Cis an ^at wieber ein wettere* lonfetb, »eil m$ in biefer

Wegion bie engen #armo nielagen feiten »orfommen, fonbern

meiften« Octauen, ©ejten «. Son biefen a^t $ebalregionen

fönnen bie Dämpfer gang na^ Selieben gehoben werben; man

fann bie ®aj}*, lenor*, %iU unb Dt«eantt6ne na^etnanber

unb gleichzeitig miteinanber von Dämpfern befreien, b. ^. na$ un*

ferer bi«^erigen %u«bru<Wweife : mit bem gorte}ug ertönen laffen,

alfo ganj, mt t« ber ®eifl befl lonwerf« bebingt Die »ier

JJebale: B, T, A» V genannt, ermßgtidjen eine bo^peüe ©e*

wegung; fie fönnen nämlt# mehrere Stufen gehoben unb ebenfo-

niebergebrütft werben, »obur* ba« lonfelb je na* ffiunf*

erweitert ober verengert wirb* golgenbe Seranföaulidnmg jeigt,

wel*e lonregionen bur* bie verriebenen ©tationen ber vier

$ebale »on Dämpfern befreit werben:

-tfo.2.

etationen be6 ^etal« B.

t '

IF [""11
"

T

: »erbinbet äuglet^
'

i I I 4 II *T in a>i*tatl* ^otl :

bm i«
©tationot bef fybeli T.

I

etotiontn bt« $cboft A. ©tationnt b«« $cbrf« ?4
No. A.

-

No.5.1tZ g
1"ilfifp

2e|ftere8 $ebal enthält au^ no* eine Station , »ebtmb

bal ganje 3nfhument von ber Dämpfung befreit wirb, wa*

wir burdj ben bi#^erigen gortegug txrtiä)ttn. 2>ie neue Srfbu

bung bewahrt alfo ba# 9üte unb bringt jugiei^ nette iwetfmi*

fige 3nbentionen, welche gang ungeahnte Effecte ergeugen nnb

e« ermöglichen, ba| ein, jwei ooer mehrere X*ne fortgingen.

j
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w&fyttnt) ixt anber» foglet(^ nad? SBerlaffeit ber Jafle verfraßen*

3ebeS biefer $ebale bietet aber ni^t nur bur$ feine »er*

föiebenen Stationen mehrere Xonregionen bar, fontern biefelben

fbnncn auty nodj burdj glei^jeitige« $tUn ober Wieberbrfitfm

mit einanber verbunben werben; unb burdj biefe Kopulation

mehrerer fetale »erben bie lonfelber abermal« beliebig txmu
tert, b. fc. von ber (Dämpfung befreit*

35urd) bie Sopulation be£ $ebat« fi mit T ermatten wir

in ben verriebenen Stationen folgende von3>5wpfern befreite

Xonregionen

:

$cbal B copulto mit T. üna Carda,

xt- c cv 'f M l'""^ Vtr&inbet

^ ' '

1üva dva bva

©ei ber lefctangegebenen Jonregion ertönt nur eine Saite.

3Me folgenben Kopulationen befreien wieber größere lonfelber

von ber Impfung:
$ebal T coputtrt mit A.

No.7

TEES
I I !

Sm 8m 8va

Kod? »eitumfaffenber »irb bie Kopulation be« ^Jebal«

mit V:

s £
.. f..mm.

ito.8.

®anj von ber

Eämpfungftei;

m
E

I

OTÖ
5Die lejjtangegebene ©tatton, »el<$e ba« ganje Snfcuntent

von ber ©(Impfung befreit, repräfenttrt unferen alten ®ebrau<$

De« gortepebaf«.

Sun muf nodj bemerft »erben, bajj mehrere biefer %m*
felber, Ijauptfidjtid) iit im legten «Koteubeifptel, auf jumerlri

2trt »on ber SDdmpfung befreit »erben tonnen; nämli# burdj

$eben eine« ober Miebertreten eines anbem fßebalt.

3eberraann erfleht auf ben erflen ©tfcf, »el$e gro|e

$errf$aft aber ba« 3nßrument im @efrrau$ beS gorte^ugä

$ierbur$ erlangt wirb. 6ine fo b&<fcfr vorteilhafte ßrftabung

bebarf a(fo feiner lobenben Änvreifung fonbern nur einer fadf*

gemfifen Darlegung, um fid) (Eingang ju verfdjaffen. SMe«

^ier ju t£un, erforbert ba« 3ntereffe . ber Äunft SRa^bem i$

nun gegeigt, was KQe« mit biefer q$ebaleinri<$tung geleitet

»erben fann, getje i<$ ju bem 2Bie ? über, bamit bie Befer er*

fe$eu, auf »eldje %xt unb Seife biefe Mefultate erlangt »er*

ben; bajj ba« ®anje alfo fein fcumbug ift fonbern vielmehr

eine fe$r prafrtfdje 3"bention.

©ie Station«be»egungen ber $eba(e »erben mit ben erßen

brei r6aiif$enunb arabifien ßiffern bejei$net, ju »el^en nodj

bte ©ru$jai>l l
lt tommt, Sie arabiföen QofyUn jeigen bie

Stationen eine« $ebal«, bie rSmiföen bagegen bie gleichzeitige

Bewegung j»eier 9iad?barpebale mit eütem guge an. Sinb tiefe
A A A h h A

3ifftm mit einem A verfemen: 1, 2, 3, I, II, III, fo jeigen

fie ba« «Riebertreten an; obnefcadj: 1,2, 3, l, II, III, ba«

$eben itt ^ebali in bie erfh, j»eite ober Dritte Station.

Bl fceifit: ba« $ebal B fott bi* jur erften Station gehoben

»erben; Bl: bajfelbe eine Stufe abmärt* ju bröefen. T3 be*

beutet: ba« $ebal T »irb in bie brüte Station gehoben;
A

T2: tt »irb j»ei Stufen niebergebrüdt.

$ie römif^cn 3 l ffetn jeigen bie 5Be»egung beö genannten

qjebal« mit feinem re^t« liegenben Diac^barpebal an. Bl beutet

an, bag mit Demfelben ba« ^ebal T in lit erfte Station ge*

^oben »erben fofl, BII: bad $ebal T »irb fammt bem $ebal
A j»ei Stufen na^ unten gebrütft. AU iji bte Sopulation

wn A mit V, beibe follen in bie j»eite Station geboten

»erben. 3« ber Kotenf*rift »erben iit er»<S&nten Qifftxn

unter tit betreffenben Stimmen, mit Seglaffung ber £u$ßaben,

gepeöt. 5Die ga^t 1 ober £ tm lenot ober fßf ^enb, jeigt

baö ^eben be« lenori ober ^Itpebal* in bie erfie ober j»eite

Station an«

fca« $ebal B bat vier Stummem, brei für ba« #eben

unb eine für t>a4 Wieberbrütfen be« ©agpebal«. ^ebt bte guj?*

fpi^e ba* Ißeral B um Vl% Sentimeter bii jum erpen, beut
#

U6) fühlbaren SBiberftanb, fo gibt biefe sxp Station, alfo Bl,
Vie Kuf^ebung ber Dämpfung von Ax bia einfd>(ief?li$ H,
»ie ber |»eite $act in SRo. 2 anzeigt ;

gebt bie guffpi^e Aber

ben erften ©renjputift ^inaut, b* ^, ^ebt pe bai $ebal um
»eitere IV» Zentimeter bßb«, fo entftebt B2, woHxö) ju ber

ru^ig ^enbleibenben gehobenen £ämpfergruppe As bi« H
noeb bie £iftantregton von gisi bil e% von ber ©ämpfung
befreit tvirb, »ä^renb bie Mitte von c—gt von ben ©dmpfern
gebetft bleibt, »ie ber britte Xnct in So, 2 jeigt 2)ie Station

BVa fagt: ba« *yebal B fott nid?t voüftänbig bi« jur erjien

Station, alfo niebt bis jum erjlen fübibaren ffliberfianbe, fon*

bernnur^alb fo b"><t gehoben merben. ^ierbur^f »irb bie tiefe

Safregiou von AÄ bis E von ber JMmpfung befreit, bie

Öruppe F—H bleibt nod; geberft, fpringt aber föneH empor,

fobafb bie guffpifte ba« B^ebal ein Hein tctn\$ ^iber ^ebt.

Sbenfo verölt e* ft^> mit bem $ebal V, »o burd>Wf , alfo

burd) Ifeineö (Smporl^eben tiefe« $eball bie Dämpfung von

cies^ea gehoben »irb, exper tact in So. 5. Qbitt »eitere«

$eben itt 3ßebal« bii §ur erflen fällbaren ©renje befreit no^
gisj. —-

c

2 , unb tt entfielt um bie 2>4mpfer freie Jonregton

gißi—63 im jroeiten lact in Wo. 5. JDiefe* V, be* 5ßcbaW

ifl aber nur bem SBafi* unb SSioiinpebai eigen, bie anbem }»ei

baben nur ganje Stationen. Ü)aö Sa^peDal f)at für bie Se*

»egung bon oben na$ unten nur eine Stufe, welche ba* ^am*
raeroerf Verf^iebt unb „una corda" bewirft. 2ßtfl man nun
ba« Spiel auf einer Saite fortfe^en, aber au^ ben linlen guf

für hit anbem $eba(e benu^en, fo fann bat „una corda"

$ebal mit ber gufjfptjje in einen ffeinen SJügei geteuft unb

beliebig »ieber lo#gel&jt »erben. Slfo au^> ein SBorjug gegen

bie frühere (Sinri^tung.

©ie qjebale T unb A fßnnen je brei Stationen gehoben

unb niebergebrücft »erben ; iebe« erjeugt alfo fe^j« verf^jiebene

JBirfungen. 11, alfo^erfl« Hebung biefe« $ebal«, ijebt bie

je^n »Ampfer von c bi« *, er^er tact in S»o. 3* T2, He-

bung biefe« $ebat« bi« jur )»eiten Station , fügt na* ber
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üefe bie ©ruppe F—H aik mtc| oben »ie fünf Dämpf»
sjö» b— dx fcinju. Säet 2 in Wo. 3, feefrei* alfo He Jonre*

gion »on F—di »on ber Dämpfung» T3, $ebuug bi« jur

»Titten Station, befreit nad? oben He fünf Saiten »on di^-

bi« gi »on ber Dämpfung, umfaft nun bie Wegiort »on F
bt« g, alfo 27 Dämpfer; lad 8 in Wo. 3.

Die erfie $ebung be« $ebal« Ax Ißft $ebn Dämpfet
»on b bi« gi »im ben Satten ab, wie ber erflc Satt in

Wo. 4 geigt A2 $ebt fünf Dämpfer n<ii$ redjt« unb fünf

nad? linf« , befreit alfo bie {Region »on F bis <* , jweiier

£act in Wo* 4, A3 bringt eine (Erweiterung na<b ber $iefe,

e—c, wie ber »ritte 2act in Wo* 4 augiebt.

2?etratiten mir nun ba« $ebal T in feinen bret Siatio*

nen »on oben nad> unten, fo wä$ff aufy hierbei bte tonbe*

freiung um Je fünf Dämpfer. Tl, alfo Ja« Wiebertriten biefe«

$etal« bis jur erften Station, giebt bie Jonregion A8— e
im »ierten £act »on Wo, 3. T* befreit ba« Sonfel» »on

A> bt« a, fünfter Jact in Mo. 3. T3 gebt »on AÄ bi« dt ,

wie ber fedjjie £act beffetben Seifpiel« barftetlt* JDaö $e»at
A bilbet bierju »a« entfpredjenbe Settenfhltf. Do« Wieberbrütfen

»effelben bi« jur erflen Station befreit »on f bis dx , vierter

laet in Wo. 4. A2 erneuert bte (Region »on f—gt, fünfter

tact in «o. 4. Die britfe Station afetr5rt« # a1$ erweitert

uod? bi« Ca, befreit alfo bie Segion »on f—%, xvit e« ber

fe^fte tact in %>. 4 nnjeigt

Da« $ebai V beginnt in ber $% unb erwettert ba«

lonfelb na<b ber Jiefe. Die Hebung tiefe« $etaf« bi« V8 ,

alfo VV», ßiebt cSg2— e$, wie »er erfie lact in Wo. 5 bar*

fteOt VI befreit, wie im jwetten £act »effelben »eifpiel« fie&t,

gißi—e$. V2 ge$t, Wie ber »ritte lact jeigt, »on disl— e3j
unb V3 umfaßt ais—es ; »certer Jact in Wo. 5.

Dur$ ba« Wte»ertreten btefe« $e»al« nad) unten, vi,
wirb ba« ganje Snprument »on ber Dämpfung befreit, »a*
»ir bi«|er bur$ ben gortejug Ui alten $ebal« erreiebten.

Setcac^ten »tr nun bie (Ovulation ber $ebale beim (Sttt*

^or^ebem
BIf b.^.Bl mit Tl, $ebt bte Dämpfung »on A, bi««,

wie ber etPe« lact in Wo, 6 anjeigt. BII, alfo B2 mit T2,
^ebt alle $<5m»fer mit Stn«na^me ber fünf Sitae »on dißi gi;
»weiter lact in Wo. 6. Tl, b. b- Tl mit AI, befreit »ie

3>norbfim»fnng; erj!tr Zatt in Wo. 7. TU, alfo T2 mit A2,
erweitert ba« Sonfetb n«4 unten, alfo »onF bi« c if toit ber

gtoeite Zaet in Wo. 7 angiebt

$urdj bte €ovulatio>t bet$ebafe beim Wieb er brütfen
entfielen folgenbe Ser^äUnijfe;

rf, b. % Wietexbrüden be« Tl mit AI, alfo erfte ©ta<

tion beiber 5ßcbale, ^>ebt bie2>dm»fer oon A% bii di, mt ber

teilte Xtti m Wo. 7 anjetgt. 3)wrd> T1I unb Till erfolgt

Jebe*wal eine »eitere Befreiung »on je fünf Dämpfern, u>ie

un« ber »ierte ttnb fünfte Ia<t in Wo. 7 jeigL

Die Bereinigung A mit V in ben »ergebenen Statio*

nen ermeitert ba« lonfelb »on ber %fyt na$ ber liefe,

»a« bur^ Wr. 8 »eranfd}auli<bt toirb* S3ei fämmtlt^en ^e*

bungen unfc Wieberbrürfungrn ber $ebate tonn gang beliebig

au« einer Station in bie anbere, au« »er erfien in bie »ritte

ober jteeite gegangen werten, je no^bem man tnefcr ober n>e*

niger Saiten, bal» eine ^e, mittlere, tiefere oter eine ^o^e

ui* liefe, mittle un» tiefe* rtet »Htie «nfr tyftt fjmt&tm
»o» bet Dämpfung befreien »ith

3Rtt »iefer auferotbeutlid» putHiättn 3n»entioirwir^a«^
no^ ein SRefultat fecrttfuptl fe^r wrtbeil^afr »ermertbet; Um*
liäf ba« gki^eitige Kitertönen anbetet, nt^t angef&lageaet

Saiten, ffiir» j. ». ba« c unter ten £inien (tm Sioiinf*Wffy>

angef^lagen, na^tem man bie barunter liegenden, ' mit SierW^
noten gefebriebenen £9ne »on ber Dämpfung befreit bat, wie

Wo. 9 jetgt, fo tönt ta« c fort, felfrft Wenn man bie ai^e*

f$lagene Saite foglei^ wieber »er(ä§t, benn bie angrfdjlageflt

Saite §at »ie tieferen gaiten in gleite Schwingungen »erfcjjt

roobur^ »erfelbe Jon entfiebt.

No, 9. angeWlogen.

$on ber Dämpfung

3e tne^r mitflingenbe Saiten unter beut angeflogenen c

ober e »on ber Dämpfung befreit werben , bepo flärfer ttnt

ber angeflogene X&n fort» Soll nun ba« angefangene c, e

ofcer trgenb ein beliebiger Jon fortflingen, juglei^ aber au^

wieber angeflogen un» jur 2Se!obie ober Begleitung wieteu

^olt benugt werben, f* barf man nur »ie Dämpfer »on feinen

tieferen, mitflingenben Saiten beben unb ba« Stefultat wirb

*rrei$t SBetdje SBirfungen bierbur^ fowie »ur* »ie Wf^er

bargelegten Manipulationen entfteben^ lägt pd^ mit SBorten gar

ni^t betreiben. Harmonien ber 8feol«botfe, unfere gewinn*

liebe $ianomufil, ^arfenfiänge unb bie analoge SBirtung eine«

Cr^eßer« laffen p^ »ermittelft eine« folgen $e»al« erzeugen*

»de jene ja^lrei^en au«ge^alhnen Woten in ben 6la»ierwe«!en

unferer neueren (Somponijien, wel^e nur flüchtig angefdjlagen

unb bann »erlaffen werben, aber forttflnen foflen. tommen nun,

wie f<bon gefaxt, jur »ollen ©eitung. Sollte i# atte gtofen

SJotjüfle biefeff äHfdjani«mu* »ariegen, fo mü$te itt) ebenfalls

wie 3^^öviä ein gan^e« B«4 f^reiben. Diefe* oben ange#

jetgte 8u4» nebft Jabeflenbeft bilbet bie Sdjnle »e« neuen

Äun^ptbal«, welche Jeber bur^ftubiren muß, mn bie aufew*
benth^ iwetfmä^ige 3«»^*i»w unb beren Seljänbluitg fenne»

5« lernen.

SBenn man nun erwägt, »a§ biefe«$ebal bei jebem »#r*

^anbenen Jnfttumente, glügel, $iano oter ^ianofotte ob«

wefentlicbe »eränberung, obne Umbau be« 3npru»ent« «ge*

bra^t werben fan«, fo barf lein Solopian^ §£ge?n, tM*B

aSe^ani«mu« anbringen ju laffen. ^ierbur^ w»iib »<^t nut

bie $e$nif ganj auperorbentli<b »ereifert, fonbem au<b ba«

geifhge ©ebietj benn ber ©eiflt«mbaU fo weier (£ta»ierwerfe

!ommt erp »ermittelt »iefer 3n»ention ju fei»« ^oßett atäw«^
<$rf$einung.

SBiQ man etwa einwenben/ bieBebanHung tiefe« $ebal«

bittt biete S^wierigfeiten bar, gebe »iel Wcue« ju. lernen ,. f^

mu§ i^bagegen bewerfen: nidjt bie Hälfte ber ©cbwierigfeiten

xs>k unfer Orgelpebat un» ber j. S. »on Delafcorbe $*btAU<bte

$e»alflügel. Da« einfa^e ^eben unb Wieberbtüden in ben

»erfcbie»enen Stationen tann fe^r balb je»e«fiittfc Jetnen. ^Oit

auf einem ba$u confhuirten ©rett rub^ben %ü%t fteben fo be»

«uem «nb p^er, baf fle niemal« einen ^ebltritt tbun finwen;
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u** j&t ber wrftyietttttt ©toftbnen wtrt fonr$ einen ffetnen

Ort fällbaren g$tber|hn» angejetgi &tnr 3mutg tf «rtffr

nWjt gut raöglid?* gern« wirö bet ©ebramb nod? 5abim$

fe$t rrtet^tert, bafc bte »erfdjtebenen $ebale- m ifaen *erf#ie*

fetten Stationen fi$ jutn t^eil gegenfeittg erfefcen, fftr einander

trtcariftn, wie matt au* ber obigen Darlegung eiferen $aben

wirb; (Sine fr wrjügliäe (Srfinbung bebarf alfo nur 6er Kennt*

m&nafcme, um fty Eingang ju wfäajfrit Tut i&r beginnt

eine ganj neue <$po#e be* ElarinfpitI«, —

#efangsmufift.

3o$* Stoftts, Op- 46.47.46. 49. Sieber nriQrfäage
8ttt ^taK0fOtttbegkÜIIItfl. Berlin, eimroS.

JjieSthforbcninfttn ber ffleujeit an fitebercompontften pnb

feine geringeren, alö folgenbe an jeben SünfHer $u fteßenben ; bie

^Bereinigung be« Sorjüglidjfien vergangener ©podjen im ftuttfl*

werfe unb jwar auf fem ©cbiete ber Stetcompofiiion, bie 33er*

einigung ber Sorjfige Säubert 1

*, Scfcumann'ö unb %xmf,
»on €djubrrt

,

8 SWeiobie, Schümann'* ©cifie«ttefe unb grantf

gorm , wie wir fft föon in Hifjf* Sietern *or im* §aben,

©trabe %itx glauben wir tiefe gorberung geHenfc ma^en ju

muffen alt $?rcei£ für fei* bobe SReinung, bie wir ton bem

&ompofiiion«tai*ttte »onSrafjmd fyabf n, Ijetücrgerufen burdjman*

cfiej sorjüglidje Ctsu«, j. 93. bie Slawerquartette unb ba* 9Te*

quiem. Jftiber iPjte jum größten Steile ju fcoc$ gefhtft £>enno#

muffen wir unfrren 9Ra$ßab beibehalten, ben wir an bie $ro*

buete niftt in SPejiebung gu anbern, fonbem jtir CUaltftcation

be« Autor« legtn. SBtr beginnen tmfere Ärittf, abgefe&eu wn
kern bunten SCur^etnanber ter 21 Siebet gebanflidjen unb eto*

tiftben Snbalte*, ber Solf«* unb 2Biegenltebet, mit bem for*

raeflen Ibeile unb jwar ber £)ertamatüm.

Sir finb nun einmal an gute SDeciamation im ©efange

Befonber« burd) granj unb SR. Sagner gew&bnt, |öfca{j wir nidjt

umbin fSnnen, fte au* »on iBraljm* ju »erlangen, felbfl auf

bie ©efafcr &in, *« Sorwurf ber ©ilbenfl'e^erei auf un«' ju

laben. Seiber ^i(ft in Ben torliegenbeu gübern meber muftfa*

lif*e ®d)6nbeit no* tjorjüglc^e Gfjaraftftijtif fiber bie an^n*

ffi^renben Regler hinweg, fcit meinen berfelben finden ftc^ in

Pen aotftltebet«, wo St. um ber lieben, gefälligen SKelobie

wtDcn 8lDe« fiber »ort geworfen f>at; fo ih 0*. 47, 9?o. 3,

wo er bedamirt

So ^ab i(^ bod) bie gan*je ffie^e ici? fa& eg an eignem

ferner in Op.48, 5Ro. 1 :Ä£E^^^^
«4 »tl> "fie Der • ja - get,

im Uf&rift«! ein 8ieb, vatiiitt („Sö^mtf^" öttrf^rirten) un#
fern £t)rm mit feiner S?«iutnttaljetbegleitang jiemlt<^ trivial

iinft bent Sn^alte ni*t entf^re^enb torfommt-, bann tnC». 48
gio, 3, eiKtin fcfcr fHmmung*»o(I tom^onirten Stete für eine

tiefere Stimme £r£rE$E

fem« in ©». 48,

»o. 4:

©tem^ttt mit bem ftft'#icn
«B«in ^ tefli mit mit, mera^ttf

«nb enblt$ in Dp. 48, «Ro. 7 „$et6fio.efö&l", »o jwtf^e»
bie Betten Seiten : Jäit wenn im frofr'acn aBinb^uc^ tSbtliA

S(* ©emmer« Ufete Siüt^« Itocrt"

bie tesrlid) m'djt »o(jl trennbar finb, eine $atife bon einem
lade unb $»et Sierteitt (!) eingefdjcben ift, »fi^renb

-

weiter ber

Sag in ben Kefjlen Sagen ben Ciuattenfdjrt'tt na^ unten in

ber ©ingfHmme jwerfto« »iebet^olt. ®« müfte Vit Softe*
afymng bann au«gebrörft fein, wai jebo* ^efu^t unb unmo*
tiuirt adre, »ie ftber^aupt tat gange Sieb weniger empfunbefl
aU gemalt ijt unb ju ben föwääfien ber ©ammlung gehört.

3u loben ift gegenüber ber 2>ec!amation bie oorjöglic^e Se»
b,anblung ber ©ingflirame mit !Ku*nab;me eine« einigen Siebe«,

Dp. 47, 5Ro. I, wo bieffiocaie i unb » fdjlimm betagt finb:

ben 3a . fl«r („ben" «ttiM)

ti - le ni$t, bin - weg — j« ftie^rt, benn — ön

^infi^tli^ ber 2»elobie lägt fty in man^er ©ejie^ung mit ©r.
regten. 2)afi in bem engen- Mammen eine«- Siebe« beibe gom*
»option«weifen , bie Santilene unb b a« (Recita ti» juläffig flnb,

bePreiten wir in aßen gätlen, wo nidjt eine bramatif^e SBir»

fung bamit beabflifctigt i% Der reeitirenbe ©efang ma^t in-

ber Siebform befonber« nao^ einer f^wunguoflen ßonttlene ben
©inbruff be« ^>in,fenben, Säumen unb juglei^ ©efut^ten. ieut*
li{^ geigt fa bie« in bem Siebe ,,8tebe«g!ut&/' O». 47, «o. %
wo nat^ bem dußerfi' (eibcnfdjaftlifyn elften tydU ber @efang :

Bei ben ©orten: „t>af i^ ein etfabäjen beine« föege« fldiube""

teeitirenb auftritt. #ierbur# witb ni^t nur bie SBirfimg be«'

»orairge^enben fonbem au* bie be« gofgenb'en, »irf(i(^ einer

©teOe won bramatif^er SBirtung ju ben Söorten: ,,©a fe&
M$ei {Ut gatnm) »erorbnete, ba«' ewige, wie alle foflten t'|re

fflrge wäblen" febr abgef(i?w5*t. fflenn ^ter ber ttvxii forfifc'r

Jejt einen S^eii ber @^ulb tragen mag ((Säubert l)at jebo^
nodj ganj anbere lejte gefügig gemalt), fo wiffen wir g.ar

nidjt, wa« wir au« Ob. 49, 9?o. 6 „Sttenbbammerung" ma*
*tn foaen, wir SBr. ben fl* üon felbfi jum Siebe geftattenben

tnt : ©ti WIHtommen AWieltdjtffunbe,

®iä> t>6t aßen lieb' \<i) lä'ngft,

3>ie S« linbernt jeb« ©unbe,
Unfre ©eeie milb umffingftl

in recitatorifdje ^trafen umgewanbeit ^nt. 2)ie Santiiene be*
ÜJlittelfa^e« fann ber Monotonie ni^t abbelfen, woju au^ bie

wenig o^arafterifiif^e Begleitung beiträgt. — aber aud) nad)
ber rein tcdjnifdjen ©eite ber fDlelobienbtlbung laffen pdj geb,ler

n«d) weifen, i. S9. in C». 47, Mo. 4, wo jwölf Zadt bunter*

einanber berfelbe 9Jbtitb,mu« |*'

f
t borfommt, ferner in 3Jo. 5

befelben Onu«, wo bie mit Strogen fd;liegenben 8eif»n in

ber eTpen unb jweiten ©trotte fed?«mal (»on 8 3eilen) auf

f f
unb in ber britten unb vierten ©tro»fe cbenfo viele SDtale

auf p*
f

enben. Daju ber burd; ba« ganje Sieb geben bc«R^t&*

mu&
r i f $

** $ bm @t«ben ermübenb.

5Radj bfm Vorhergegangenen Mci&en ju unferm Sebauern
nidjt grabe »iele Sieber übrig, über bie ®tite« gu 6erid;ten

wäre. Unb fommen nod; ik bagu, benen weiter nid;t« nad;*

jufagen ift, dl« ba§ fie feinen SInfbrud; auf befonberen Äun?*
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»ertfc ^aben, weil ibnen nie&r ober »eniget bie.geifttge liefe

abgebt, wie O*. 46, 9lt>» 1, Op. 48, 9io. 3, 5 unb 6 unb

Op.49, fto*l,f<> fcaben mit un« auf bie flcine 3a^l bon fünf ju

Itföx&nUn, 6ie a*e* au* »itlli^ 6a« Kpityetou „twjiigtidj" per*

bienen* ®* finb; Dd. 46, 9?o. 2, ,,9ftag9anf$'', n*[$e* bei fei*

iter grofien (£infa$bcit bie tieffke (Smpfinbung atymet {befon*

ber* ergreifenb ift bie ©teile: „$err, mein (Sott, u>a* bafi

bu bod> gefc^affen un* ju Sammtt unb juöual"); femet ba«

leibenf<Wtli$e Dp- 46, »o. 3, „2)ie ©djale Der 5$ergeffenl)eU",

bie poeftooüen Öp. 46, tfo, 4, ,#n bie SfadjügaO" unb

iO». 49, 9lo. 2, ,,9111 ein Beiidjcn" unb enblidj „6et*fu$i"

Dp* 49, 9to, 3, in »eifern bie ©cfcnfudjt in i&ren verriebenen

fltyafen bortreffli$ jum SluSbrucfe gebraut tjt.

@ern würben mr in ben Umgenannten Siebern bon ted>*

nifäen geltem abfegen, wenn foidje ju flnben gewefen fcSren,

ein ©eroei«, baf* £r. bei ßoncentration aller Stritt SBortreff«

liöfti leifien fann, ein ©ewei« aber au$ bafflr, ba£ er ftfter*

einem yrindplofen dolee far uiente bulbigt, burdj mltyi er

feiner SKufe ntyt gerate einen SDlenfl eroeift 2R6ge er ftd> redjt

balb bur$ ba« crficuli^fle ©egentfreü tedjtfertigen, — ftiu

(Sorrefponbtitj-

$re8bea.

Som 27. Kdö. biß jum 9. $ec. fanbeu Vier folgenbe Soncerte

Patt: am 27. Sftob. fe^fic» Soncert ber jpeftfreater-SDirection:

©nberture unb Sabatrae „«Slödlein im £bale" au« „Sur^antfre",

fcfctere nebft einet Srie au* „©emirauu«" gefangen oon gt, Äainj-

$rauf e, Sariatiemn au* $atybn>« Äaiferquartett (fämmtlube ©treieb*

fa#rumente) unb ©ebubert'« <£bur'©$mpl)ome; am 29. Wob. (Jon*

cert be« Äammermuf. 9Rebcfinb mit grl. Wautfc, ben $£. $eß
unb firanö (Begleitung) fowie ter §ofcapette unter Site ^; £>uber*

iure jum „Öaffertrtigec", SKcjari*« Siolin-Concert in ®bur, Siolin*

©onate bon Sßarbtm unb fioncertfeene (Introd actioae e Lar-

ghetto) Don £. $. 253ring (äHebefinb), 8rie au« „La dotroa

del lago" fowie Sieber bon 2. $artmauu unb iV&H&ner (grl* 9ia*

tti^), ©djutert'« Moments masicals uub „ffirltünig" tton@$ubert*

«ifgt ($eß); am 30. 9ta>. fttr^enconcert von €. St gif$er (f.

©. 430); am 2. 2>ec. jaeiter Ouattettabcnb »on äRebeftttb,

Stdermann, SReinel unb Äarafomdti: Quartette Dp. 20

Wo. 4 öon $a$bn, Dp- 29, SimoH ööb ©Hubert unb Op. 18 I.

t>en ©eetboten; am 3. ©ec gleite Äammermuftt- Soiree ber ^© P

Sautcrba^, ©üHinecI, ©Bring unb @rö9mar^er unter 9Btt*

nstrtung ber ^tauiftiti ftr. $einje: Ouartettc in fflbur 9k. 1 von

SHogort unb in Äbur Op. 41 III. ton ©djümatm, unb ffi«bur*Xrio

O^. 70 t>on ©eet^ooen.; am 4. Dec. (leben trt Sonccrt ber §oftbea*

terbirection: Onöeiture Dp. 124 t>on Oeet^obra, ärien au* „®am-

fon" nnb „3)on 3uan" (gr. Otto«.»U«leben), aRenbelöSobn'»

SiolUt'Soncert fon>ie Äecitatiö, Sbagio, ^(Qcgro au« bem fe<bf)en

Soncert x>on€5^>obr (3oa^im) unb ©<bnraann?« britte^mpb*>nie;

am 6. 35tc jtwite «fabtmie toon $eit|^ (^ianip), $. SRftller

unb gt^enbagen unter Sßitrotrtung bei Sammcrmnf. Silbelm:
Xrie Dp. 17 *>on 2(ara ©ebumann, 2rio Dp. 9 h für »ioline,

SSiola unb ©iolonceH ttoir Settboten fon>ie tlaoierQuartett £>p. 66

in <£bur oon 9tubinßein; unb am 7. jtoeites Concert ber ^ofea^efle:

^ebriben-Outerturc, ^bn'« fiebente S^mpdouic, äRarfö au* f,Iar*

fria", ®ratuIation*m«inett unb £ilrtif$er SRarftb bon 9eetbot>en

unb @<bumann,
* Sbur-S^m^^onic. —

®ltid)roit in ©ertiu, Sßari* jc. batte man im fe<bften 3l6önut-

mentconcerte bie $at?bn'[<ben Variationen oom ganjen ©trei<bor$efier

fpielen iajfen; ob jebo<b biefc* ber ffiompofltion jum Sortbeil gereift,

müöftt id) bejtoeifrin, ba uum3gli<b bie großen getnbetten eine« ein*

fa^en Onartett« bon einer fo großen ttnjabl bon ©tret^mfirume^

tea n)iebergegeben feerben Knnen; aueb bennigte man fe&r ein gt-

»iffc* gunbament , benn ber Contrabaß fehlte. 3n ber Hu«fttbrung

ber Sur^ant^en*Oubetture unb btr ©pmp^ouie dpu Sibulert fce*

loa^rte bie »apeHe ibren attcnSubm. — grau Raiuj-^raufe fang

ibu beiben Ärieu mit guter 3ntonation unb ftb^ner Äuflaffung. — 3n

$rn. 3Sebefinb lernten n?ir einen guten ©eiger fennen; Sem(i«t

unb ©auberteit, tur) anftanbige £e$nir finb bie guten ©eiten [eine«;

Stiele*; nur tfitte i^ mebr geuer unb itUn im Sortrage gewQnföt

biedert trug bie SBa^l ber ©tilde bie größte ®d?ulb. 3)ie Söm^o*

fition bon 2)8 ring tfl ein feelenboOe«, tiefe« unb entfie« Söert; fügte

berfiempouift berfdbtn noeb ein febtoungboße« Hflcgvo binju, fo toilibt

bieSiölinlttcratur-um ein jiinbenbe« Soncertfißi rtidjer fein.— gel.

Sßanife toar ber @laujpunct bc* Slbenb«, b«tibtfä(bli(b ba« $atu

mannte l'Ub fang fle mit tiefem @effll)l, unb gioßerr feo$tberkieu«

ter SeifaD belohnte i^rc borjügli^en Sdflungen. ®a« fiebente

Sbonnement'Soucert*} bracbic un« u. 3. ben erften @etger ber ®t*

genn>art, Soacbim; feine Seijlungeii, ba« änenbeldfobn'fcbe uttb

©^übrfibe (Soncert, , »erben mir unbergeßfub bleiben; uafer ^}nb(t*

cum nmfjte au^ f^r u>obI #
njcicben beben @aft, toelcben giirfien im

Steige ber £6n£ e« ju erwarten fjabe, benn ber ©aal war bi« auf

ben legten SBintel auflbertauft unbätttc« langte begeiftert teil Alan-

gen be« SKeifler«. — grau Dt to*?Ilb« leben fang mit neugeflärtfer

©timme unb gutem SJ ortrage bie Arien au« „Samlon" unb „Bon

3uan". Unfere f^on oft toicberbolte grage: nxtrum feine Serie

neuerer 2Keifkr? tau(bt tyw bon Steuern auf; fÜr^ten bieflei^t bie

©üiger unb ©ängerinnen ba« ©tubium berfelben ober baften fie bie-

felben niebt für roiirbig, bon ibnen gefungen ju werben? — Sin

großer ®euuß war mir ba* 2rio ber$$-$cit](b, HJlHitT, Sil*

beim uub gifcen fragen. 3ugcubli^e« gener, feekuboflec 8or»

trag belebt ifree Haftungen. S>er Eon ber ©treiebiufkumente ifi frei

bon jenem ju flarten ircbepralen «fange, weiter bem Ouaitettfricte

fo naibtbeilig ifl; alle fpielttn ofrne Soquctterie, obue ibre Sirtuofttat

glanjen ju laffen, gauj unb gar bem Snfralte ber (Eompofition ft<b

bingebenb. — 3)te Seiftungen unfercr Sapcßc, fceren SXKtgUeber fajl

burtbgängig 3Jitiflcr ifrrer 3n|trumcnte flnb, teifleten unter ber SUec*

tiou ifrrer beiben ttapeßmcifter in jcbem ffioncerte gani ©erborragett-

be«; mit bollern SRedjte tanu man ba« 3n[litut a[« eine« ber erflra

Suropa'« bejeidbuen. — 3>te Cr Öffnung be« 3nterim«tfreater« faub

am 2. ©ec. fiatt. ©ie« gelebt bur<b einen Prolog , gefprodjen bon

grl U trieb, uab bnreb bie Ouberture ju r,3^bigenie in Xaurii
w

bon ©lud, weidjer Ott^l „S^igeuie" folgte. ©e.i Opern ^Srtcn

wir bi« jeftt: „gigaro", „greij(bütj"f „5u^ige Söeiber' unb J „5Rorata".

SAt Sfuflit be« ftanuie« ifl gan) {ufriebenftedenb, itui ba« @trci<b*

or(befler Ümgt etwa« gebrüelt, wa« ftcb aber böffeutli* ue<b beben

laffen »irb* — Jus.

3>U 3)irectioneu aller ftunpiufiitute fodten e« fowobl beu Au-

toren ber ©egenwait al« aud? ib«m publicum gegenüber ftet« all

$fli<bt betrauten, neben unferen attbelannten cla[flf{bett ©erten autb

bie wertbbotteren no<b tüdft in gleicbem Orabe getannt» ^rubuete

*) Seinabe batte ba« Soncert ofrue Sapellmetfter gefpiclt wertes

muffen, benn %tit\} fratte am Cingange be« 4>otet* ba* 2Ri6gef$id.

iwif<ben jwei 2)ro|cbfcn auf ben SÖcfeu ju faOen, bo<b t&(N4t
§änbe froben ifrn auf, unb er bermoebte obue @ef<babigung feinen

Soften etn{unebmen.
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Ux »enjeit *ox\n\Bti)tm f felbp wenn aber Vetren ÄtmftoertB bte Ur-

tbette yxmilm «*& weit an«emanbergeBefl- 2>a b *c* *«to R0* "**

mer nUbt burtfgHngig geföitbt, fe fytfccn mir umjomebr Urfacbe, He

$&$p berbienfaotlen «emüBungeu ber „Cuter^e" in fctefcr ^>in1i*t

ß*ü tobeub ansntrtenucn, beun and; ba« fftnf te «ouccrt am 14. 2>cc

Braute un* ein tw$ tawtr jicmltd? fette» gefc3tte« Berfcorragenbcf

fikrf ber neueren ©<&nle }u öe&Sr, nSmiidj bie $arolb*©bm.'

(j^ßie »on ©erlioj, weldje an* Dom Drdjepcr trofc tyrer olt

erfeetti<ben©d>toierigftit€B uubabgefcBeu Don einitlnen jum X^ctt etwa«

parte« Unaufmerticm leiten einjelner re<$t btfriebigenb au*gcfül>rt

würbe. 3ut Au«jü&rung ber ©olo-Sicta war ber $ofmuf. ft ©im-

melpoß flu« ©onber«$anfen berufen worbeu unb »oütra$te feine

Aufgabe }u Äfler aufrieben freit ©ein fdjBucr, weiter @efang«ton,

gehaart mit gewiegter fcecfrnil unb berpanbnißsoller Sluffaffung be*

geipigen ©ebait* crfrBBte bie SBirtuug bebtuteub unb trug nirijt un-

»efentlnft jnr fffinpigeu Aufnafemc be« ©et!« mit bei. eine «ubere

ganj genugrei^e Or^eßerleifhxng bei Sbcnb* war ©ebumann'*

SÄaufre^OuDerture, bereu Ausführung jmar ebenjaU« unter »evftbie»

benen Unadjtfam feiten litt, fünft aber ni$t er&eblidj Eintet früheren

Sorjü^rungcu jurücfpanb- Al* ©oüptn bebiitiric eine iuuge ©au*

gerin, grl. Unna © türm er mm ^ier, in einer Arie au* „£itu*":

wgeurig" ic. unb in jwet Sichern : „3&albt*gei>rä«$" fton ©t^uroanu

unb „©ulcita" con 3Neubel«foBn. 3n SKücfftty auf bie bei einem

Derartigen erften SJerfudj tjürauGjuiefctnbe große Acng|H:$teit teeibient

bie tattntDoQe junge SDame, tvel$e »erm3ge ibier jd?3nen, Iraftigen

unb umfangreichen ©timme unb bereit* erlangten Routine reichen

Seifafl enibteie, unferewärmpe Aufmunterung ju weiterem Borgern,

Sie bei $rn. SR e 61 in g genoffene treffik$e ©djuie mad?t $ä} fdjen

je§t rtc$t bortfrcil^ajt gtltenb; aud? erfäien tyre, tonn audj nod? in

ber Sniwidlung begriffene gcifiige «uffaffung boeb bereit* teinc«weg*

ofrne Xtmptxamtnt f fobaß p<$ autty in biefer ©ejicfcung toon wette*

ren ©tubien fefrr örfreulity« hoffen tSßt - 3n ftin. Cab'flmeiper

Soltlaub lernten wir einen fe^r f^fifscufltDtrt^eu nub geifiöeßen

$ianipm fennen, beffen »ei^er, etapij^er Xon uub tierflänbnif&ofle

«uffaffung ^ikbfl bort^eilbaft berührten, ©ein Vortrag be« «cetbo*

benWen ö«bur*5racert« madite tro& einer momentaaen SJerirrung,

toie fie an$ htm gennegteften Sirtuoftn »iberföferen fann f einen

re$t günpigen Siubrud unb warb mit Ste^t bur<^ reiben 8eijaU

lobeub anertannt — 9m uxaigfien gUi<!ü$ fiel bagegen bie Hn*-

fityrang itoeier (J^ortieber toon »ra^m* CiS^^Nla1
* ©raBgefang"

tten Of [xan unb „SStiicta ') on?. «bgefe^n bawn, baß ba* lefttae etn>a»

monoton , erjdjieneu \xoat beibe ©tüde, wenigpen* für ben 2Jiufiterr

ni«bt umutereffant, jebo^i in i^rer ©urdtfUrning unbbefonber« in ber

©ebanblung ber ©ingfümmen iiemlid? bebentlid^/ unglei^ unb genügt,

an^ tooBten p^ namentlich bei bem jts>eiten bie »erfefeiebenen ©tim-

wen nit^t re^t in bonnonif^em Ouffc berf^mcljen unb bötte man
lebhaft bie «m^finbung, d* feien bie betreffeubeu ©ißrfe ben«u«fttl>*

renben no^ uic^t ^inru^enb in glcifcb unb Sint übergegangen. —
3.

3)al italienif^eX^cater u5$tt fl^ feit Stnxitm beinahe au«f$ließ*

liib bur<b beutf^e jhtnfi unb beutle ÄÜnflier. Ißa^ ©eet&oöen J

*

„gibetio", in weitem bie ehemalige SBieucr ^ofopernfängerin grL

Ärauß forttuäbrenb Sriann>^e feiert t uab toobet bie mnfibüfebe

Öert^f^Äöung be* äReiftenmle« tro§ einjelner aSfingei ber®cfommt-

auPbning in fo erfreuli^em gortf^iitte begriffen i% baß ftyn« fL

beim Duartett be« erßen tlcteg uub bei bem £no be« feiten fogar

entbnftopifte CBieber^oluuglrufc YDa^me^men ließen — nadj biefer

Kebabititirnng b«n »eetboucn'fl bramatifAcm 8Reißemerte in $aril

gelangte im vorigen erflen ©*nntag»-€encerte be« Thütre itelwn

bie Sonfolibirnng ©ebumönn'« an bie Seide, fln« ben Soncerten

ber Conservatoire unb be« Cirque Napoleon lernten bie $arifep
u

bereits feit tm jt&ei legten Saferen bie ©ipmpbonien unb Ouvertüren'

biefel Sßcifhr* näber feimen
f unb Beginnen ff$ bie bnntten SiebeT,

»el*e über ben Urtfteilcn ber SBerte biefe« «ünftler«, gleit^ benen

uon Äaguer uub a^rlioj, lagerien, m jerflreuen. 3)a6 jl^ nun grabe

ba« Thöätre iulien für berufen &8tt, ^ier jum erften aRaleS^u^
mann'» „^arabie* unb $eri" im obeuemäfenten Couctrte bor-

jufübrett, bie« jtigt ton einem ©elbßticrtrauen, twte^e« mir Don bie*

fciii^ bi*ter ganj entgegengefefetem Cultn« ergebenen Ifeeater uünr

nurrae^r entartet bitten. ^Derartige Aufgaben foöten nur mittelfl

eine« gutgef^nlteit, compacten Sfeore« unb burd) einen in bie ^oefie

folget ©erfc mit beutfe^er @tR>ifT<n^aftig!cit einbringenben ©iri*

geuten unternommen werben. SJcibe ©ebingungen flub jebot^ jur

©tunbe im Tböätre itaüen noc(> ui(bt ^or^anben, ©agegen beftjjt

e« eine «ei^t ni^UitaUcnif^er ©oloffiwger (®cutfc^e, graujofen, Bel-

gier »*, »tl$e $6) bem bentf^cu @eipe beffer aecomobiren, al« bie»

^ottblut-3tülienet termügen. SBeun bemnad? ber Snter^retation ber

©olobartien iu ©d?umann'ö bo^oetif^em Serie (beffen franjBfiföe

UeBeife^ung b«t 8. SQJilber) bur^ grl. Ärauß uub bie$£ «i#
cotini, iSonueMe unb tflgnefi geregte unb jum Xfeeil t>offe

ViUerlenuuug gebührt unbbiefeiben jum e^renööflcn, tuenu au^ ni^t

entBnftapif^Kn örfolge »iel beitrugen, fo ließ \>o$ ba« 3Btfentlt#e,

ba« (SnfemBIc no^ Siel ju n?ünfd?cn übrig, fflel* ein Unterf^teb

j«jifrf?en biefer «ufiü^ruug unb ben 3uter^rctationen beffelben SÖerte«

iu Seipjig unb KMenl ©rabe fo frembartige, bem vulgaren SSerßänb-

nifft ferner jugSuglt^e SBerfe erfreifäeu bie boOeubetfle ffifecutirung,

bie femfte 9Juanciruug, ba« ttarmpe Solorit, bamit bie fo ^eröortre-

teube ©etoalt ber ifenen ianemo^neuben ©^Bn^eit an^f bem serpod-

tepen O^re impouiuu. ©oup ip e« befftr, foltfe Öerle lieber gar

ni^t aufjufü^ren. — Sin tocitere« nt^t-italienif^e« Sreigniß im
Th^ätre Italien war ba« erpe biePge Auftreten bc« leuorifieu

ffia^tel al« Xrobatore. 3n bemfelben featten wir ben beut-

f$en Äünpter mefer al« 3taliener gewüntyt. 2>er Crfolg biefe« @5n-
ger* couceutrut Pcb belanntü^ ^au^tfSibli^ auf bie ©timmtraft«

iSfjecte im Serjett be* erpen unb in btr ©tretta ber Arte be* brittrn

Scte«, wo bie obligaten C tyre fc^utbige SBirtung traten — im Ueb-

tigen wcüte bie fflit be* %ecitatit>»Sortrage« uub bie tüfelere ®ar*

ftellung be« ®ape*
f welche mit ber fsbrneljenberen Santileue b'er ge-

wohnter ita(ienifd?er £ioubabour« jicmli^ ungünpig contrapirte, ni^t

bui*f*iagen. öinen befferen ärfotg feattc SBa^tei a(« (Sbgarb in

„i'uciav wo berfclbe bureb ein [ebone* mezza voce, reine unb
beutiidje Srticulation unb bramatif^^^riftbc Xcceitte tiluplerifcber ja

wüten fnebte, foweit bie* natürii^ feiner fjjecieSen 8egabnng übet*

banjtt mSgiic^ ip. —
SHe in biefer SBo^e pattgefeabte »eprife *on ^ojarfft #r©en

3uan" in ber Opära panb ni^t anf ber £8fee (ruberer fUtf-

fü^rungen. grL $iff on (3)onna Anna) BePljfc f<$8ue btamatif^e

Sigenfcbaften, bo^ ip fie no$ )u fefer Anfängerin uub entbebite M>re

Üeipnng tro| einielner Öffcct-SR erneute ber tünplerif^en ©i$er$eit

unb ABrnnbung. Sie au«ge)(i^nete SeloraLurfSngerin Sßiolan-
Sartoalbe erf^ien für ba« naibe ©auernmfib^ra &txlixu boeb föoa

}n erfahren« 3bt ©Viel gewährte }nm iKtnbePen biefen Sinbrutf.

3>tc ©^-ganre a(« Den 3nan nub SeUal al« ?epoteüo bage-

gen bürfen fl^ rÜBmen, Bei unferem publicum fortw^renb ffir*

oberuugen jn ma^cu. —
SBagner

1
« „Äienji", welker im Th&trö lyriqne fortn^^renb

aufgeführt wirb, bürfte bemn&bP wf einige 3eit ber erpen b^Pge»

AnffüBrung Don 8alfe'< „äigeunerin" weisen, baSBenjauie, wel-

ker ben Sienji fingt, in Unterer Opu glei^faO« bef^Jjägt tfr —
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Sie Conaervatoire-Soncerte Ijaben Sonntag ben li ©eeeta«*

$et Begonnen. — 3>a« a*te Coocert populatre braute u* 'JC

bic Sencertou&erture D*>. ? toon SRiefc, t>ic 2)tenfreb*Qut>eiture

Don Humatin unb Sac^ttcr** Ordjeflerfuite Ofc. 113, fämtntii*

mit bem efcrenbpen ffijfolge. $a* nä*PfomttägfK&e erfte ffioucert

ber jmeiten Serie bot in erßer Sortierung bie^Dufcerture ju ben

„SSeiper fingern" unter $8d>p ftiirrmfgen 2>euio nftrationett. —
Sitolff W laber in goige mtit'utfm «influfte* «*f bie 2>i-

rectum ber neuen Coucert* dö 1'Optfra m feiner SigeüfE$aft ai»

SJirigcnt btefer Sonctrte feine Eemiffkn gegeben. 6» bat beS-

§al6 öcrlaupg biß ju einer neutn föcorgauijation biefer Eüu*

terte bei teu bis jejjt patigefabteu Jörn 8ufjübtungen , über mddje

i* bereit« berietet, fein SJttocnben. 3)ie fcärifftnbe Same, »ei*e

bic iefctäflobe geworbene $afßo» frat, ju comjjonken, WPÜte für boö

öon itjr jum Unternehmen beigePeuate (Selb ifrre SBcrte aufgefaßt

$3reu, ttafl fi*/ ^U e« jefeeint, mit ber lünpkajcben SJJirbe be«

Dirigenten biefer Soncate n;$t vereutigutikfi» —

Skr au»*QCtdra<*e $tani{t unb Sampoutfi S8. ttrilger bat M«
einen $ur[u« für dafftfcc» ffinjemblefaiei eröffnet mb ttemnßaltete

am % £ec. eine ape ijfjemüdje ^robutfton, **k$cSßkrft fcoaSiafi,

Sftojjii il S, mit einem , biefem bocl\$ea$fcten Jtünpler toflrbigen

(fefertge brachte —
(Sin auberer Onavtett^ereüiy gebiibefc auf btn $-$* Sßae-

feigfcera, 2Mabitr be. attention, ffijeti unb <£>ig^r, totrb

noÄßen» mit ©4*monn'fd^m unb neueren weniges gepikten Streich

qUÄCietten. wr bie. Ceftcntü^Itit treten. —

.

-k*,

«Mir
Önfcr SDTuf it&ereiu, »on heften fogjtuanuter Sttcgerxratiou bitl

geföfelt wirb, iß ne* immer ber $o$fiQ reaetbnarer ScftrebungeÄ,

Sfit 2Rcbräfl^t feiner ffinridjtungeu ifi für bie Serfcättmfie urtferer

3*ft unb- berenSn forberungen unbrauchbar ; einige ganj unberufene,

in ber ©irection be« herein« etbgefeffrne ^Dilettanten fcabou teiue

Äbnung t>on ber teuren Aufgabe ber 8Br$xrf*aft, bie fte leiten fotten,

2He Wenigen foit)djrUtli$eu (Elemente, toei^e bitler bominirenbeu

Partei jnr ©eite flehen, §ahm ni^t bie.Qnergie uub Söuft^ueujA um
ttlaffUft&tefanatitern, mt bem Olbenturgifc^eu ©j^io fea^eü meift«:

$ott, beffen einjige gute fcigeufäaft barin befielt, eiu Q^iUer

@^o^rS gtmefen ju fein, gebityrenb uub ttirtfam entgegentreten ju

tSnnen. $err 6«crd, bem toir ©rajer bie (Einführung manc^
neueren Xbutoerfeft ju bauten ^aben, ifl neuerbingfl me^r Oetenom

ald SKufiler unb ifi t$ and) mübe, fii$ fort&S^reub mit ben eben

gefd)ilbertcn Parteien bcrumjuf^lagen- ©er artifUfcbe Sirectar Dr.

SBit^cim üüijr ifl imx ein auSgef^rebener gertfTritts mann,

tt>a8 er f^on bnidj feine berbicnfUitfeu ©^ßpfungen beriefen &at,

jebo$. fein« ^eiin>eife «b^angigfeit wm auspuffe ftc^it ber
H

JIu*füb*

mng feiner Snteutwnen &inbeüi^> im ffiege- ©a tommt u, baß

tsir in ber begonnenen Soncertfaifon nun Seite be$ äßuflbereinS

übermale mit einem febr mangeibaitcu ^regramme borlieb nehmen

mifgten. Sß teärc ietenlaHs aücrerfte Slufgabe be«. SJUifUbaein«,

n.a. Steile au8 ben „Sltbeluftgen", ben „SKeifter^ngcm" ober^ri*

ftan" jur Suljiibruna $& bringen, ba unfere ia^bl^^tli^t ©ilbne

unter Äreibig> -©irection faum. baju lommeu bilrfte, eiueä biejet

ffierte ju infeenire». ©ö£^ bauüjt ifl g<u: nidjt bie Äebe; Jifai*«

fijmpbenifdje 2)u()tunien ffifliren für bic ®raja ÜHupfraäcawten

nif^t; »erttoj attem ^at t unb jtsar nur mit bem Sacöcj!?mar}4
#

®nabe gefunben. ©iefer, bk &<bumauu'{$e SRanfrebmufU unb

«eet^ben'e Speporoie finb bie cinjigen. JQa{cn in ber Süße be»

beurt^en ^»grammrt, Sjaför öcrfpri^t ajwber ^tÄfionflöercin

bie «uftfcPi bei- Stfit'f^en „ttitfabei^1

.

9U SBorbereitong ^ajubmdfete ber SRännrtrg.4ffttn4berein in

feinem erften (Soncerte au* ber w CJjfaJbert|h" be« «fr« ber: Ar«n«-

rüter in re^t coiUbiger 3Sk\]t jur SUiffübniBj. £m b«Ife ^rftari^
ni^ bief«fl fo nnenfcii* geijireieb anfjclagfen. nnb butägtfüfrä« X»
Ptfe* löttn n»|t erfi im Saiammcn^auge mk, be* ötonsen- zmütp.

»erben* S)t^ «offen wir in imfeie» SSer^äitniRe« om$ hmtaga
groben fe^r bonttor entgegenuebme». »et bitfa SJuflä^ung |5rt*
tüir jÄm esflen Sttate feit ungern »Mci;

« Seiflitnfltn ber bwPflfßSta^
fcouttütii«, b<fonber« be« ©Udjfl in unferem OnWier^ bie ben ««*

mü^ungen b<« treffmm S^ormei|ki:* $erm 3öegf<|«i*« ju b»
ten finb, 6c frat gejeigt, to« nuin bur* n»*re* Scrflaubniö u*
ri^lige 38et$obe ftü# nüt ^tofi^eren Ä*Sften SnfiSnbipt ene«iea

tanvk Sie» tonnten fi<^ imferc übrige» ^erre«; äSrigenttn. jum ^n^
fler nebmen.

—

®ie Programme be» Sing* unb a!abcmH#«i-0£f«*ff#
verein» finb ufld^ni*f. üetüffentli^t; kotr &»fftn, beg flennte« bm
ebenemäbnten Vereinen ni^t gnrüdflebea nwrben. -

3«u Seder gab mit feinen §bmttim*a brei &mtoU9»
buetiwen, bie p# meifl guten 3«l^wM 4*t erfreuen Mtcn. -

S>k Opvt liegt bv«b ( ttw frabeif bi* iefet bon feinet itgcrtr

ba« Wum t*9 (SttüÜlHiJ^en übcrr»genben »uffübnmg ju bmcfctnr,

au* Wnirlei 9la$CT$t, b«& etwa» »ebtutenbe* ö«n neueren ©ettar

im ©nftubiren begriffeti feu — $. ». 6Übtn^^ '

ff i eint- SeitMft»

^»gntjlitjrtr

©erün. «m 12: (Sontett STelatorbe1
»; u. St. (Jtam^nelta

böß iüfjt nnb Xcocata mu e^amanm —
Sternen, am 7. britte« ^kitoJtwneert mit grl. Octfull*

auft^effau unb ^ofta^etlm. ftott au».&mno»er: Stonr^e^nnibönie

tou ®*umann, 2Ji5rdKn*Out>ature i>on ^orneraaun., \*teiw<fr

Ouvertüre, JBiotinfoit t>on* ©totti unb &$s>\)X jc. —
SrceUu* «m H. fairtr e«ne.@««^frb<« ^iam^tn* «mrab

@<fimeibler im einem fc^r jabi«i^ crf^ieneium «BfÖöbwwB-
publicum ftatt. 2er ffiüucertgeber erfreute fi(b ber ajÜtwUtom
ber grau ©ufanne ©ottnjalb nnb feine? ft$rer* ^rn* ^ein»
Fi* (Sottwalb, bie ht amrfannt «orjji^i^cr SBeife jmei Sieber

»an gr. 2ifjt unb bret «»* », Seaman« ju gtnn§te**fnt Oe^ffc

braebteu. Säe Seipas ftta b<« $nu ©*metbicf m**kn feinem ***
ret alle Sbre: fk beftanben au4 ber grö&nt <4tut*@onabe wn öeet^

Jjoten, etner redjt »o^Uinaen^cn ©erenabe eigner Ccmpofitiou, jnjei

3tnprom^mi» boti §r. igibubert, mehreren ©törfen »cu Öljo^in, iintei

benen namentü* ba«. ©mp^rälubiam an«*ß$* 2» wii großer

aöirtnng nw unb au» öier iwutw^ionen t>mi% ©fcnma».. D*
ganje Seibe »on SlaöierflMcn feffflten bnr* 4arafteripif*e nnb

*re ©*n?ierigteit bevgeffen ma*enbe sffiiebergabc in Wem Orabe,

febaö m«n berechtigt ift, bem jungen ftUnßler ein überaus gute»

$rogno(Won für feine Sanfba^n att-^Mtift yt fkVtx. —
S^emnifr 31m 11, trflt» Äboauenwnteö»cert bec, fioncffSfle*

feflfiaft (a(9 erpe« erfolgrri^efl De&u be« neuen ©irigenten feinte)
mit jReinede unb gti. Abier au» SerLin: ©*umaun'8 öbnr-

0^mb^»nt^ «ntreat an» Wtinedt'» ^Dtanfreb" it-

ÜiUu tm 7v f«nft«* ©fir|enkb«e«wt; $fabe«f „eofrww*
mit grau 3o<*im, grL StH\^n au« t QrfuitfUnb^Xdiorip.^»|L

an» iDiünt^en. -
3>rc»ben. ®a« Cöncertre^ertoir ber borigen ffioie mxi

%m 18. «eet^oben*« Mi**a «olemnit jnm «eflen be« 0enfl»n»*

foibfc. b<* ^tomfam «» lö. evfc «n^nsns brt- fi>^
Pe^rein«; m t^ @w« b^^iflmitonr^rli oü» ®ari*«&
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mtb am 18. a^tef unb lefcte« Abonnemente««* **c (WHietlbiieo

tum. — S>fc »utfQ^runs ber Mis6Äßolemnfc.|i*m **** bteWttW.

Sandle, bie ©iugafabemk, bk JEMbemfeSre iwr fftangeujdjen uub
SReufläbter Äiräe mit btn ©jor 6t« Jptfftbealcr*. DU ©oti waren

U]t\i% bur$ grau *U«ieben, %ü. 9*anifc*tfb bk£& Jb. föttt

unb @caria. (£. aud) Correfp&v) —
Sifcnatfe, »tn 17. erfte« €$m$>b*nkconcert bc« 2Kufiftotreut«

mit« i'ettang ^urtau'e mit gtu SR et 6 mrt «Beimat: Cgmont*
OttDerttm utib äNeiraett ton ©ect^ooen, fltorfrkl \u Steine de' «

„äKaufreb", ^»ftboiiic t»n fca^bu, hiebet w>n ®4wbeit jc *-

SfJLiuaen. fim 19. «ufjübnmg be« Oratorkn*S5erein«; *Sfro#

tat unb $aß*Arie a\a bem 9Qfcibnad>t6- Oratorium fcon 83td} ( Suett

für Sopran unb *lt au« #anbei
f

« „äKaccabäu«", 6$or aus „Cfrri-

flu«'' bon iDienbeltfobn uub „<Som«la" ton ®abe. —
§ran!furt a. SIL Concert be« Oi#£fteroerein« mit grau 8c*

berct-Ubricb, Dr. @unj unb $}tauijt sffiaücnftcin: Souccrt

*cn SBeber, Ouvertüre gu „£uranbotw wn Sad^ner, Äüe au«

„tfun^ntl?«", fteber Mm ©Hamann mit etyubevt «- - am 13,

fünfte Duartett*@oiräe bet $$. $c ermann «; Duartett in Sbur

toou iiadjne: »c, —
©log au mhm %\ t>. HJ. unb om 10. 3>ec. brilter uub werter

Äammcrmufttabcnb ber £$. Zbitriot unb giffcer: Duartette

Dp- 18 oon ttcctbefccn fetine tu Stuv unb in c&incft oon SDJojart,

3Bctxr'« öflbttrcoucert , fCriofag ff
3üngltufl«träumc" Don $erm.

3opjf f SJielonceUjcnate in Simoil bou Weiucdc unb hiebet oon

fedjubtrt uub >öectl?ot?en. —
ÖStiiugot« Stai 9. {weitet afabemiftbe« Poncet; mit bem

SiolonceUiftcn Britta: Ousevtute ju Cpoutim't „^eftatfu", SSeet-

boben'* (Sgm&nt'SÜufitf SMolcnceUconceit ööh tiftoltermaun k. —
(Süftrow. «m 7. -Auffüllung jur SOjäbngtn ®tiftuug«'ekr

be« ©efangoerein* unter Leitung bon ©tfjonborf mit folgentera

uitenjjauteu Programme: Subita te fluten für eobrau*@olo, Sbor

unb Drcbcfiet oeü ÖruiJ, „Zigeunerleben'' für tft^or uubCr$efkr
»on Sdjuniann, „Srltfcrg« iccbtci" jflr ©olo, Sljer unb Dtt|e-

fter bon @abe, C^ßre Don ^Uctnberger, 2üuttc son §><bu*
mann fönric lieber von ©Humatin unb kad^-tr. —

$alle- Am 9 Or<$ ftevcoiKett unter feiiung t>ou 3o^n unb
»nur ajJhujtrtung ton %x\: Sßnmmentbetj an« 5K (tgbebnrg unb

45m. Sijalgrüü auö ^Jariß: Ouberturcn ju ,A*ct>nore' unb „?o*

boUla4' oon S^erubiui, Orc^ftepSiariattouen öonSBüerp, Soucert*

ark »oti iDtiiibei«iobn, fikber wxx dHenbeWiobn uub Äird^ncr k. —
»m 14. Soitäe ber ©bflatobeime: ©eiftlE^efl Übenblieb für £enor»

golo, Sl^or unb Ord?cfler öcn SRcincde, Sljaconne au« „.Ätoflc",

f/2)ee ©taube« eitle eo^m" »vu 4«bbn unb „(SritSrnge Sottet"
Don Q^abe> —

Hamburg, S)a« britte ^barmonifebe Ccncett braute: ®ijm*
f^ouieu in Xmoü doii ß^ninanu unb iuöbur ton JöcetJjcueu fo-

tok Stout-feuite von *Jat^. - Situ 7. erfiP&ammatnufitioii^e ber

^jp. Shemann, SDiartoegc uubSBiemann mit btm ^ianifllMe*

beimann; u. ä. (Stbur-Xrio Op. *24 von ftkl. — fflin 9. jweite

Guartett'Äoüöe ber £#. 4> ^ u r 1

b

# ©i^ma^l, ?ce uub ÖiJte;

Duartette m ?ltur »on €(buuiaun unb in Smoll bon ©djubert. —
?im 10. jmeite ©oitöe ©d?rabu<i'« mit gel. 3J3lter«: SBioEin-

fonate iOp.21) tonöabe, gmoa^banta^e 4>oit <S^^H»*inb OSmott*

ftlabkvquactctt bou öra^m«* —
:pauau. Crjle« Soncert be« 3nflrumenta(toeretn« unter Leitung

be« U)ib. 4>eulel au« grantfuit a. 9H. nüt berlßtauifliu Stanbe«
au« "£d?toenn unb grau Äouen>fa au« ^Jeter»burg ; Duscrt*te ju

„«i^bou« unb Sfueua" *>on ©ä«b«t, 3utMtei{fuV^»nie öou flÄo-

jart, @mofl*iioncert toon2)£eubel«fü^n
r
Cbut^ienate »oniffieber tc—

Reibet ber'g. Sm 6. Stbonncnicntconcat mit ber ^i»liniji"ui

^ann? 9R argen au« Obeffa unb ^tu. i'inbtc! au« SWüTui^ehn

:

SDmoU'itjm^onie »on @(bumann r SRelufiueuouverture »on iJten"

beufo^u ic ~

$tna. 2m 17. öieitcß afabemifebe« ffioncert; SRufit ju ©c^il*

la
1

« „®te*c M von ©tBr, €moIl-€?iub^onk unb fcrijKieoticett »on

i&ettbobtn (£afjen, fiSmyel unb ©er»ai$ m* Ükiraar).— %xn
'18. Sanuar Soncett jur ©äcularfeier be« afabemt't^en Eon-
certtnfiiiut«. —

üiJnKnbevß in ©eblef. fiis f^iuacbcr ßriaö für bie früheren

(Senülcter fütfU^eitfofriiyrHebit p* Melbp «nt tüntffo ercia ge*

bitbet, bem mehrere 2)iitgUeber ber frfibcftu 4»of!a^3efle bercinoittig

Mjgtfotfe« fmk, iwb fMb am 6. unter Seitung be« $lr. 3)o(t ba&

erfh Cffnttn twiter tettbtm ©eifall be« jablrei^u Subitoriumfi ftatt. —
Sonbon. Bon bem principe aus $eb*ab: „befonber« jüngeren

uubelannten Ccm^oniflenSiugang im publicum ju »erftbaffen'*, ma«
itn iflx ben 8. tu öartt&v'« erftem Oratoricaconccrte — — $an*
bei*« 2)eltinger Te Deura unb ,,9ici« unb ©atat^ea", für ben 10.

im jweittu Soucerte ber Sacred harmouic sooietjr — ~ ^ ä üb cl'«

>borab" unb für ben 18. im Ie&ten9iilfjDn*(£onctrte (j
%am fcdUtu

aic) $änber« w©}effla«
w

ang«1etjt. —
SKagbebuvg. S)k Soncerte ru^cn augmblfrfli^; bagegen tx>irt>

*on 9J{urttD. 3?cbiing, ber uniangft mit feinem S?ecehu Örtbm*'
n2)eutfd?e« ttequkm" »ortreffli^ ju ©eb'dr brad»te

f bie flufffibruttg

»on 6(buinaiui** ^aufi" mit allem gleiße »orbeuitet. - *

ÜHerfebnrg. *m 15. »ol^tgelungenc Sup^rung ber r,@<ib^

^fung" burd> ben bortiaen ©cfangücrein unter «Scbumaun*« Si-
rection mit %xh ©u^feb^baueb au« l'ei^iig unb bem 3)omfSnger
©cbntoä au« ©ertin. —

aHünt^cn. t\m 8 jweitc "Soiree ber fifaigluben 3?ocalta^eHc

:

SWotctte „Hodie Christus" *on ^}alcj>rimi, Ami Maria tjou Sitto-

ria, „3n ben Shmcn bem" »on gruuf, ©o^pcl^üxt ^onS^umaun,
U7.^fülm teen«a<b:c— 2im IL ietäteeou^e bcr§|)-3Balter 2c —

$aci«. am 12. erpe BRatin^e be« «ereilt« für ÄtnfcumufR
unter Sirectini dou ®ourgault-2>ucoubtab? vos ouinea
»en2Jitteria,Adoramußte tcn^aleprina unbMisererevon^lücgu. —

4>e(H). im 15. unb 18. Scir^n tcr Florentiner; u. 3.
Duartette (gburj toeii gerbtet unb igbur) »on <&d?umaun. —

s4JeterÄbuig- 3m britteu fioncerie bei' ©efcllfcbaft fiir un^
entgeltlicbcn Ctorgefangnutcrrtdjt lam anftvr €t^umann'« 83bur*

©ym^ouie unb eimm (£lax»tercoucerte bon Sitolff bie (Siuleitung,

ber fticujrittcnuaricb uub ängelcbor au« Sifjt
1
« „öl Habetur iur

äuftütrung unb fanb »cfnufte ainertennung* —
^rag. Kon ben burrf? Äa^etlm. ©metaua neu gegrünbeten

pbil&armouijcbeu lÄencerten ^abeu bi« jefct \xozi ftattgefuubett unb
areßen SüetiaH erbauen; bie mtcreffauten' Programme enthielten:

DuÄvtture son-ttlinta, S^uifbonieu in B«bur üon iöect^oöen unb
in *2^)ul* sott tSm. $^a^ unb ffitolinccuccrt boii IBrud? (^Btnne-

txi%) t w^aflo
M

, {t^tpb^ücbe ®i*tung ton Üifit, «g^uberf« Cbur*

Cpnipbouk, Schumann*« Ouöetture ju „duliu« (£fifar*V 3Ku*
fterjtuger»or(^iel uub ajurfpiel juSaltetun'« „El magico pro-
digioeo" »on Dr. Strabro«. -

^reüburo. *m 10. etiftung«conccrt ber fitebertafcl; %%.
Oubcrture *u „Utofamnnbe" 10011 £djubert unb Äömif^cr Zrimiiyb*

gefang für iKäunevcbor unb Ordner w»n Örucb. —
Morgan. %a\ 18. braute bet bortige ®qangi>erein büä Oks-

tovium „ömttnbcrg" t>ou 5. Sföwe jur »uffüljruug. -
SBicn. S«« bkttc Duartrtt ber gloceutiuer braute u. %.

SBolfmann*« gmoU*Duartett. — 81m 9. Soncert Öefeüifllij'ö

(Öiotinc*«cert ecgenet Sompofttion) mit ttfilU (Ätbumauu'« f^m*

^bonifibe Stuben) unb ben ©äugetinnen X^oma unb tfleta *ör«
au« Hamburg. — Km 10. iäoiiart her Üßtantftht ©-t<jrn: €bmbbo*
nifebe ^tnbeu ton ©ebumanu -enb ^remutif^ $banta^e toon *ac^.

~ 2m 12. €oucert ton <£lara ©djumann nüt (8cün unb ^Jo^-

|>er. — 2)a« büttc ^^ii^armonifcbe (fouceit bot: Drcbefierjerenabe

ton »Ta^m 1

«, 8tf#** Tonart Ar ©txei^iufirumente unb äBenbel«*

yerr«aa(nad)ri^tm-

*—* $iamtf Stbolf Äa jfetr%ecger, taleutbotter ©bittet

ber Stuttgarter aJiufitfcouie, ^at fi<b f
*it Seginn ber öaifon ton

BefetT»^ Seoe^ (Sdjweij) begeben, wo er a;« ?e^rer be« <5ta*

vierf^iet« bereit« einen rerf?t erfolgreichen 8Birtung«!ret« einnimmt.—
*** ©er §etjog ju Saufen'SJeinmgen ^at bem @.*9K<ining.

Äammertjirtuofen SStl()elm SMilUer in Berlin ba« bem @. Srnc*

fttai *en fiauSorben utfittute «erbknftlrati rwöe^ew. —

»er i*ti gauig, -©.439 mvg e« iu 9toW*a ffimebt <n[iaü;

ben 3)iabucn K Reißen: meine« ben Dianen Üffoiart
1
« geiuibmetett

»uc^e« k. (Bpjfcibe »irb beiläufig in einer ©tärre üou 89 «ogen

erf<beinen. 2). «.) -
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Bekanntmachung
des allgemeinen deutschen Musikvereins

die Tontünstlerversammluiie: 1870 zu Weimar betreflend.
rf^y^* t-r-** ** ^^-k^

Seine königliche Hoheit, der Grossherzog Ton Sachsen, unser Allerh&ehster Protektor, habe
geruht, nicht nur zur Abhaltung des Festes gnädigst die Genehmigung zu ertheilen, sondern auch mit derselbe
Munifieenz dasselbe zu unterstützen» deren sich die bisherigen Tonkünstler-Versammlungen des Vereins von 8eite
Allerhöchster Herrschaften zu erfreuen hatten.

Im Hinblick auf die Säcularfeier der Geburt Ludwig Tan BeethOYCn*S am 17» December 1870 wird

die nächstjährige Tonkfiastler.Vertaminlnng fBr Weimar
als

Tfovftitt }tt SJeetfovfu's IJmibetfi^rig«» $€BitrfsfePe
hiermit ausgeschrieben und sind dafür mit Allerhöchster Genehmigung und im gleichzeitig«! Einverständnis* mit de
GrossherzogL Hoftheater- und KapelMntendanz die Tage:

' Himmelfahrt den 26. Mai bis mit Sonntag den 29. Mai 1870
gewählt worden.

Leipzig, Jena und Dresden, im December 1869* Dä8 DiTfiCtOriHfB«,

w*

Sotben erschien und ist in jeder Buch*, JBainst- und Musikalienhandlung zu haben:

die 1. Nmuner der* neuen Musikieitschrifti

Kmstktllifl«» lT.ek.mM.it.
Organ ftir Tonkünstler und Musikfreunde.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Oaear JPöwl, Verlag von M» W. Jtfrittstdk in Leipzig.

Abonnementepreis für den Jahrgang von 52 Kummern ä 16 Seiten in Quart 2 ThlrM
vierteljährlicli 15 Ngr.

Bei directer irankirter Kreuzbandzusendung durch die Post innerhalb des deutschen Postverbandea , Baden,

Baiern, Oesterreich und Württemberg jährlich 3 Thir,, vierteljährlich 22 1
/, Ngr,

Das n«a»ik»11«ebe Wochenblatt** bringt unter Anderem;

Hr9rt«ranff^« Ton Principienfragen. — Aufs&tse über Geschiebt«, Theorie, Aeathetik und Praxi« der Musik. — Rt
eenftionen von wissenschaftlichen und praktischen Musikwerken unter besonderer Würdigung der tonkuastler

sehen Bestrebungen der Gegenwart. — Biographische Ch*r&eteri«tlkcn hervorragender Persönlichkeiten di

Musikwelt mit beigegebenen von namhaften Künstlern ausgeführten Portrait«. - Abbildangen ändert

bemerkenBwerther Erflcheinuugen von allgemein musikalischem Interesse.— Eflilärende Au0elo»uder«etsuBBe
der neuesten Erfindungen im Instrumenteubau mit erläuternden Zeichnungen. — Zahlreiche Correspaeden««
über Opern* und Concertaustände aus allen kunnliebenden Orten. — Ausgedehnte Joarnnlsehau. — In d

Musik einschlagende Apboriiimeu, BMtfeellen» Carlo«» etc. - Ein äusserst reichhaltiges, stets die nevesti

Nachrichten enthaltendes Feuilleton.

dea ^Musikalischen Wochenblattes", welche der 2, Nummer dieser Zeitschrift beigelegt wird , äat ein alphabeti»

geordnetes, mit Angabe der Arrangements, Preise und Verlagsfirmen versehenes

Thematisches Verzeichniu

der in Deutschland im Druck erschienenen OaTlerwerlce
von

VrUar. Chopin.

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die rerehrL Abonnenten der „Neuen Zeltsehrl

ftlr Musik" ersucht, nm.Störungen in der Versendung zu rermeiden, ihr Abonnement hei den re«j

Buchhandlungen und Postämtern gefälligst recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung yon C. R KAHNT,

£ru4 Wti fctarm nur ÜfMt {*« C*u*bATH} tu ttlüitg.


